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HOME USE RULES
All books subject to recall

All borrowers must regis-
v

ter in the library to borrow

books for home use.

All books must be re*

turncd at end of College

year for inspection and

repairs.

Limited books must be

returned within the four

week limit and not rcnewed.

Students must return all

books before leaving town.

Officers should arrange for

the return of books wanted
during their absence from

town.

Volumes of periodicals

and of pamphlcts are held

in the library as much as

possible For special pur-

poses they are given out for

a limited time.

Borrowers should not use

their library Privileges for

the benefit of other persons.

Books of special value

and gift books, when the

giver wishes it, are not

allowed to circulate.

Readers are asked to re-

port all cases of books
marked or mutilated.

Do not deface books by marks and writing.
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Glfgant flebunben.
]

^rci8 per iflanb 1 Di.

$aul $e»)f* W>*t M«f« n«*e Serie mit fctßenben Stforten ein:

„Der Dentfd?c Hooeflenfcr/afc, tjat in feinen 2* Sänben
eine anfelmlid?e gatjl von Hooelliften ber Vergangenheit nnb
(Segenmart uerfammelt nnb einen Ueberblitf über bie reiche

£rnte auf biefem Jfelbe ber Dichtung gemährt, ber, roenn

nur nadj bem (Erfolge fdjüejjen bürfen, bem großen £efe*

publifum wie aü Jenen, bie fidj äftfjetifdjen unb literar»

tn'ftorifcfyen Stubien roibmen, gleidj unllfommen mar. Der
(tob bes einen Herausgebers, beffen ausgebreiteter Kenntnig
unb feinem bidjterifdjen Sinne bas Unternehmen fo ptel oer-

banfte, hemmte bamals bie fortfetjung, erje aud? nur bie

namtfaftefteu unter bin 3eitgen5fftfd?en (E^äfflern fämmtlid?

3U IDort gefommen maren.

So mar es mir gar enimnfa?t, bnrdj ben liii^ntriti eines

jüngeren frennbes, ber felbjt als ZTorcllift jtdj IjerDorgettjan

unb 3U ber gleiten fünjtlerifajen Confeffton, nrie mein uer-

itorbener tfjeurer (Sefätjrte, ftd? befennt, neuen IHntt? 5ur

^ortfutfrung unferes Unternehmens 3U gewinnen. Penn
baf$ in3n>ifa>en bie Sdpierigfeit ber 2Jusn>alfl roie das <ße*

füifl ber Derantu>ortlid?feit fid> erfjeblid? geftevjert ifaben,

mu§ auf ben erften 23Itrf einlenkten. Dielfadje, rein äußer*

lidje Umjtänbe, nor 2Iü*em bas majfenfjafte Umfidjgreifen

ber It>od?enfd?riften, haben bie Sdjaffcnsluft auf biefem <ße*

biete ins U nabfer? Ii die renne brt ; unb ba uon ben febou oer«

ftorbenen Didjtern nur uod? wenige in jenen 2<t Bäubeu
fehlen, flehen bie Herausgeber faft ansfd?ließlid> ihren mit*
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lebenben <£oü*egen gegenüber, beneu geredet 311 werben felbfi

bei bem reblidjften IPiüett nid?t immer eine leidste Sad?e ijt.

£Jier fei nun oor 2HIem erflärt, ba§ bie 2Jufnatjme tn

ben Heuen Deutfdjen tTooeüenfdjatj burdjaus nad> benfelben

(Srunbfätjen gefdjetjen wirb, bie fcfyon bei ber crften Serie ma§-
gebenb maren. llnfer plan ift, bie Sdjatjfammer merttjooller,

erfreulicher unb bebeutcnber Dichtungen 3U rerooüftänbigen.

Unb roieoer, rote in ber erften Sammlung, fyoffen mir 3U be-

reifen , ba§ mir ben mamtigfaltigften formen unb Stilen,

fobalb nur ein Fünftlerifa?es (Semiffen fid? in ifmen offenbart,

olme Dorurtfieil unb Dorgefdjmatf freie 8afm lajfen werben."

Die erfä)ienenen öanbe be* „9ceuen Deutfdjen Sfcooeaenfäaö" ent»

galten

:

gano 1: Sirene üon C. Starflof. — Die ftreüjerren üon (gembertein
üon IHarie v. <gbner»€fdjenbad}.

$anb 2: rjepbta'S Softer üon 5. ß. niofentfral. — 9Rfitufrt<rafen im
Kögelsberg üon <D. BläHer. — Salättiut? t>on ßans marbadj.

g*anb 8: ©er? öon 3ba *>• Däringsfeib. - Die ^rlut beö Sebent oon
ilbolf Stern. - Der blaue Soleier oon U. Sd?öne. - SWario im
eienb üon p. K. Hofegger.

£Sant> 4: Sieben ober Scbtoeißett? Oon G/tto Cubwig aus Beidjenbadf.
— »zauberte ffielt oon C. Caifiner.

gionb 5: Die Srfmie ber SBelt oon frans Dlngeljlebt. - ©rtte 9Winbe
Oon <£t)eobor Fontane.

panb 6: Die $rnirie am ^acinto oon Ctjarles Sealsfielb. — Der
(SJerbab oon ilugufl Silberftein.

2Sant> 7 : £u§ bem Xagcbucbe eines manbernbets @d)neibergefetten oon
5ran3 $reir?err ©aub?. — Marianne oon £erbinanb v. Saat. —
Die Keine 23eJt oon Kubolf Cinbau.

£anb 8: DaS {Jeuerftfjiff, jtaiüt$*$affaglere oon ßeinrieb, Sdjmib. —
Der ttf>rmacf>er 00m 2ac be 3our. oon Hobert Sdjmeidjel.

gjanb 9: Der SBettermacbcr 001t frranffurt oon $ranj Craurmann. —
Die Dame mit ben 4?irfrf>*äf)nen üon <S. o. putlift. — fiueeaena
2t(citc oon HHlbelm 3enfen.

ganö 10: 3Wcitbel Gfibbor oon 21. Sernflein. - Manuela üon H.
JIrtaria.

g$a«b 11: iEUonnö il tau 'nc JJfru tarn üon $ri& Heuter. — Da« ©ünb«
finb üon Cubrotg JJnsengruber. — Der Hamlet üon DuSctthtm üon
Hicfearb Vo%. - Die G$efd)i$te eine* ©enieS oon ©fflp Sdjubin.

»anö IS: DiebSgelfifte üon 3ofepb, tfriebriefe. Centner. — Der Srfjmncf
beS 3n!a üon Karl frtnpl. - Wadj bem Oberen Qfefefc oon Karl
€mif$ran30s.
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IgrOtr fmb nidjt in bcr £ac\e, brn ben SebenSumftänben ber

Scrfaijcrtn ftiifjcwö mitjutljeilen, ba btefetöc bcn ©djleier bcr

^Pfcubontimität nidjt $u lüften geftattet hat. 3)a& mir t§t einen $lafc

tu unferer SRuftcrfammlung bcr bcutfdjen 9JoöelIifttf einräumten,

roirb bie t)tcr mitgeteilte, burd) Srftnbung unb $>arfteflung gletd>

onjtetycnbc 9?oöeüe hoffentlich rechtfertigen. Äuger ben öier unter bem

Sitel Stcifenoücllcn gefamraclten (Srjäljlungcn, öon benen brei föou

irütjer in ber $cutfd)en 9iunbfcf)au, eine (Regatta) in ber Xäglicf)cn

Ürunbictjau erfdjicncn finb, einer fünften Sßoöeflc „SKcifter ©erljarbt"

in ©eftermann'* giluftr. 9Jconat%ftcn (3uli 1885), unb einer

* neueften, „©corg §an)cn", im TOai^cft 1886 öon „Worb unb ©üb",

hat Valbert SRcinljarbt in üerfdn'ebencn 3eitfdjriftcn öcröffcntlidjt

Wuffäfcc fdjtlbernbcn unb HtcrarUdjen 3nf)alt3 unb bie Ueberfc^ungen

öon ©ccqucr'S fiegenben unb ©ebidjten (ßeiöjig, SB. griebrid) 1880)

unb gogajjaro'd 9Htranba (ebenb. 1881). ©.
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£ mag mof)I f)unt?ert Sa^re tjer fein, ba ftanb an

einem flaren grüf)ling§morgen mitten in ber ©äffe

einer fleinen fyoÜänbifcfjen <&tabt, ben dürfen 511m

tfanal, ein junger Sftann, ber unöermanbt ba§ §au3 an*

ftarrte, ba3 bor ifjm lag. Gin §au§ tt>ie anbere Säufer

linf£ unb recf)t§, toie man fie f)cute nodj in Dielen ©täbten

£>ollanb§ finbet, mit fcfjmalem, toielgefctjnörfeltem (hiebet,

blinfenben ©Reiben in ben genftern unb tyofjen (Schorn*

fteinen über bem $)adt); ein §au3 gar ftattlid) an$ufcf)auen,

mit einem fronen (harten baneben, über beffen oafenge=

fcfjmütfte breite Stauer grüne Söaumfronen fjerübernieften.

$er grembe — at§ folgen berriet^en ir)n §ut unb kantet
— ftrief) fidt) mit ber ipanb über bie $lugen, al§ glaubte er

ntdr)t ted)t $u feljen, unb fat) abermals fjin, um nodf) ba§*

felbe 5U erblicfen. $>ann trat er einen ©dfjritt jurücf; bie

®affenbuben, bie am Sftanb ber ©radfyt fptelten, gelten er*

fdrjrocfen inne, benn fie meinten, er müffe in§ SSaffer ftürjen,

aU er fiefj nun bintenüber bog, prüfenb bie ©trage auf unb

ab 51t fefjen, bi§ feine Söücfe mie jubor an bemfelben §aufe

fjaften blieben. 5)ie Bürger, bie vorübergingen, ftanben

gleichfalls ftiff, ba§ ifmen altbefannte §au§ ju betrauten,

an tüetdfjem Sener fo 28unberlicf)e§ 5U fefjen fdtjien. (£r

aber achtete nidtjt auf bie £eute, er fat) fie faum, bor feinem
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6 SlbalBcrt SRemSarbt

(Reifte ftanben beutlid) ^mei ntebrige §äufer, gleicfj an Sau?
art unb an ©röße, mie er fic fjier an biefer ©teile bor

3af>ren berlaffen §atte: ba§ eine mar fein (£Itcrnfjatt§ gemefen,

in bem anbern aber . . . maren bie 90£enfd)en ebenfo bont

ffirbboben berfdjmunben ober umgemanbelt, mie biefe Käufer,

bie Sftenfdjen, um berentmtllen er fjeimgefommen ? Sfjnt

bangte babor, fid) ©emißfjeit 5U fjolen.

grft atö ficf) bie fleine Mertfjür auftrat unb eine

9ttagb in metßem §äubdjen mit bem büfcenben SSaffereimer,

mit £ud) unb mit dürfte barau§ ^erborfam, um bie (Stufen

ju ber aufgetreppten oberen §>au3tfjür ab^umafcfjen, a!3 er

faf), baß feljr atttägtidje SWenfdjeri ein feljr afttägtidje* Seien

ijier führten, marb ifjm leichter. (Sr mußte felbft faurn,

mag il)m an bem leinenen §äubtf)en, ber altgewohnten, fjei-

mifdjen SRettdidjfeit fo beruf)igenb unb mofjltfjnenb fd^ien,

unmitffürlid) mochte er benfen: mo $ttte§ fo unberänbert

guge^t f
mo bie ©itten fo feft befielen , ba barf man ber--

trauen, baß aud) bie 2Renfd)en im ©runbe biefetben ge-

blieben finb.

(£r ging auf bie 9Kagb $u: SSem gehört bte§ §au§ ? fragte

er fie fd)neH; mofjnt 9Jtynfjeer Bieter 9iod)uffen nodj fjter?

$u meine ©üte ! rief ba3 Sftabdjen. mer feib ^fjr benn,

Igfjr fommt mofjl roeit f)er, baß 3§r nid)t einmal erfahren

fonntet, ma£ bodj alle SBett meiß? 25er reiche £err Kodjuffen

ift fdjon bor meljr aU brei Sauren geftorben.

©eftorben! Unb jefct, mer mofjnt jefct f)ter im §aufe?

Sßein, mie^fp: fragt! 223er fott benn tjier mofjnen, afö

feine Softer, bie fd)öne 2lntje?

9lntje! — Ofjne meiter ju fragen, mar er brinnen im

$au§, in bem ^albbunflen glur unb f)atte in jmei großen

©äfcen bie Sreppe erftiegen, fo baß bie 9#agb i§m nur

feudjenb folgen fonnte. ©ie öffnete ifjm bie SRitteltyür:

tretet ^ier hinein, id) miU üütefroum fjolen.

ed by Google



5rau Slntje. 7

Sftefroum? 9^ein, rief er ifjt natf), nid^t äßefroum SRo*

puffen; fagt nur, ba§ Slntje folle fommen, ä)tejuffroun> $lntjel

$ocf) fie mar fdfjon fort unb Ijörte ifnt ni$t. (£r faf)

fidfj einftroeilen int Limmer um; bie gefdjnörfeften Wöbet,

ber breite Sdjranf mit 9#effinggriffen, bie großen ^elfter

$afen barauf, $We§ erfdf)ien ifjm fremb unb bornefjm, nur

bort im (£rfer bie &launmj$en ^adfjeln an beiben SBänben,

bie Söänfe barunter, ba3 <3pinnrab neben bem @eitenfenfter

roaren if)m rooljlbefannte alte greunbe. 2öie oft Ijatte er

s}(ntje an biefem (Spinnrab fifcen fefjen, menu er in bem
(£rfer feinet oäterlidjen £aufe3 i^r gegenüber ftanb.

Slntje! — fie mar inS Limmer getreten, oljne baf$ er

e§ oernommen fjatte, nun ftanb fie bor ifym, unb e§ benahm

i()m faft ben 2ltf)em, nrie ftattltdf) fie auSfafj. $lntje! fagte

er Ijalb traurig, rote fdjön bu getoorben bift

!

©iefaf) ifpi erftaunt an. 9Jtynfjeer? fragte fie, idfj teime

(Sud} nicfjt.

£u fennft mid> nidjt ! greilidj, . jeljn 3afjre finb eine

lange $t\t, uno '4 tna9> °lnc eg felber ju miffen, öon

Söinb unb Söetter roofjl nod) meljr oeränbert fein, al§ bu

f)ier im gefdjüfcten §aufe. $>enn bid(j, 9lntje, bidfj §ätte id),

obtüofjt bu geroadjfen bift unb obroofjl bu fo ftreng unb

ru^ig breinfie^ft, immer unb überaß roiebererfannt an beinen

treuen blauen klugen unb beinern feibenroetdj blonben Jpaar,

ba§ bir fo glatt unb roofylgefdjeitelt unter ben golbenen

Spangen liegt. 2ld), Slntje, wie oft fjabe idfj mid) in ber

grembe, bei all ben roilben ©efidjtern gefefntt, ein roeifceS

§ottänberf)äubcf)en, ben golbenen ©tirureifen unb blonbeS

§aar einmal mieberjufe^en!

3d) fenne (£ud) nicfyt, roteberfjolte unmillig bie blonbe

grau unb trat einen Stritt jur $f)ür jurücf
;

idj bin nicfjt

gerooljnt, bon fremben Seuten über mein §aar unb meine

Shtgett reben ju fybren.
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3>u fennft mich wirflich nicht? 28ie ift ba§ mögtidj!

£aft bu md)t an mich gebadet, wie icf) an bid), nicht aud)

mit Sefjnfudjt ben Xag erwartet, an bem icf) enblich $etm«

fefjrcn roürbe, reid^ genug, beine §anb erbitten? 9tuti

fommc icf}, 5fntje, fennft bu micf) nicht? — @r ftrecfte i^r beibc

§änbe ^in.

Sie mar bei feinen legten SBorten gan^ Mag geworben.

San 23Ie3? rief fte angftüoE.

Sa, freifid), San $8te3 ! Sein alter greunb, bein ftinb*

heitSberfobrer, ber enbfidfj Ijeimfefjrt, bid) 5U ^olen. Sfntje,

meine Söraut! unb er wollte fie umarmen.

$)och fie wehrte ifm ab. 2Kit ernfter SOJiene ging fie

ftifl an if)m worüber unb fefcte ftcf) auf bie $8anf im ©rter.

betreten mufcte er innehalten.

9(ntje, fagte er enbfid) bittenb, ba fie immer nodj

fcfjwieg, we^atb weidjft bu mir au§? Qüxn)t bu, weil id)

bir nidf)t jRad)ruf)t fanbte? Sief}, idj wollte nicf)t fdjreiben,

fo lang e£ mir fdjtedjt ging; ben $ob meinet armen guten

$8ater§ ^atte id) burd) Sufall auf Sa&a toon meinem greunbe

*ßiet DijenS erfahren — bem einigen Sftenfdjen, ber in

biefen jefm Sßhren mir oon ber $eimatfj erzählen fonnte —

;

meiner Stiefmutter, bie mir ftet3 gram war, mochte id)

nidt)t bie ®enugtf)uung gönnen, ju wiffen, wie wenig meine

gfudjt mir gefruchtet hotte ; unb aXfo fdfjwieg id). $>u aber,

9fntje, badjte id) immer, feift mir fo treu, wie ich bix Der-

bunben, unb mit bem fid)ern Vertrauen im ^erjen formten

wir warten. 3*rte id) barin? Söenn bu wüfcteft, wie ich

in all ben Sahren m^ freute »
biü) burch meine ©eimfeljt

^u überrafchen! (Srft heute, unten an ber ®radjt, wo Sittel

mich fo öeränbert anfaf), warb meine greube mir nieber*

<jefd)fagen. Unb nun bift auch bu, wie e3 fcheint, eine 8tn*

bere geworben . . . Sfntje, fo fpridj boch!

San, fie ftüfcte bie Stirn in bie §anb, 0 %an, wie
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grau Slntjc. 9

fonnteft bu benfen, man bliebe 5et)n Sa^re lang $)iefelbe!

28ir roarenftinber, al£ bu fortgingft; jefct bin icfj eine ernfte

grau.

(Sine grau!
"

, 9fteinteft bu roirflid), ein junges £)ing, nrie id) e§ mar,

Viermöge ofjne §ülfc unb of)ne <Stü£e an einem Sugenb-

tounfd) feft^urjalten ? ©ätteft bu gefdjrieben, bann oielleidjt

. . . Unb auct) bann roeifc id) nid)t, roa§ gefcfjefjen märe.

(So aber, ba bu berfcfjollen bltebfr. ba bein SBater, ber immer

mein greunb.roar, ftarb, beine (Stiefmutter fortgog, mein

$ater, um bie* §au§ 5U bergröfeern, ba£ eurige nieber-

reiben ließ unb mir bon bir fein Slnbenfen blieb, 9tid)t3,

\va$ mir fagte, bu fämeft roieber, — ba trjat id), roa£ man
bon mir berlangte. Unb id) (;abe e§ ntct)t einmal ungern

getrau, glaube ba$ nidjt, San; e£ mar eine große (Sfjre für

mid), ba» ^ürgermäbdjen , ba& ein borncljmer £err bon

oltem ©efd)led)t meine £>aub begehrte. %d) roar fetjr ftofy,

feine grau 51t fein.

£) 9(ntje, 21ntje, bu marterft und). 2öei§t bu, roa§ ba§

Reifet, burrf) lange Saljre einen ®ebanfen im £>er$en fjaben,

eine Hoffnung, ein einziges 3kl, unb bann plöfclid) Me§
bcrlieren ?

9#ein armer greunb! feufjte fie fcfjmeralicf) — er roar

luie gebrochen neben ifjr auf bie 5knf gefunfen unb bergrub

ba§ ®efi d)t in beibe §anbe — e§ ift nun einmal fo im Seben,

baf$ man uicrjt frof) wirb.

S)a§ fagft bu, rief er im bitterften (Sdjmerje, unb bift

glürflid) mit beinern bornefjmen (hatten.

Gr ftarb nad) bie^eljntägiger (£1;e.

Unb bu bift SSittme?

(So ift e§, San.

Dfj Slntje, bann roitt id) ber Hoffnung noer) nidjt ent=

fagen, bann nrirft bu nod) mein! (Er fprang empor unb er*
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10 Slbalbert ÜKeinf)arbt.

griff i^re $änbe: 3d) fjabe mid) gemüht unb fjabe geftrebt

in ©ebanfen an bid) ; unb ma$ id) tljat unb roa3 id) magte,

id) magte Slfleä allein für bid). 2)u aber §aft mid) injmi=

fdjen öergeffen . . . 3$ jürne bir nidjt. 2)u §aft 9ied)t,

bu bift nod) ein ®inb gemefen unb fonnteft nid)t miffen,

tt)ie emft id) e§ meinte, benn id) §atte mir feft gefdjmoren,

bid) ju erringen unb foHte e§ mein ßeben foften. üflur 31t

mofjl begriff id), ba& bein $ater, ber bamalS fdjon ein

fcfymerreidjer SO^ann mar, mid) armen jungen t>eräd)tlid)

anfal), roeil id) bir gut mar; fo ging id) beim, um mein

©lücf p mad)en, f)inau§ in bie SSelt. Unb ma§ idf) moßte,

ift mir gelungen, al3 2)eine3gleid)en ftelje id) jefct bor bir,

nun fjilf mir ben Snabenfdjmur &u erfüllen, merbe mein

2Beib, Slntje!

©ie faf) lfm faft beräd)tlid() an: SSeil bu e£ bir einmal

borgefefct fjaft, befjljalb mu& e$ gefd)ef)en? Ob bu mid)

fennft ober nid)t, ob id) mitt ober nic^t
, barauf fommt e§

nid)t an: !Jftt)nf)eer l)at e§ befdjf offen, er füfjrt e§ aud)

au§. ©o feib if)r Scanner. 3d) banfe bir für bein gute§ 3u=

trauen unb fage bir San, millft aud) bu bie SSittme nod)

nehmen, fie mill bid) nimmer. — Unb fomit lag e§ genug

baoon fein unb erjage mir oon anberen fingen. Söo marft

bu benn, mie ift bir'S ergangen?

Sft baS bein lefcteS SSort?" rief er Ijeftig, fo furj

fertigft bu mid) ab? %1)X feib fef)r ftol$ gemorben, S^efroum.

$er arme San bünft (£ud) mofjl ein Bettler, bem man
freunblid) einen SBrofamen fjinmirft, bod) ben man nidfjt an

bie ^afel läßt? Sun benn, fo miffet, ber arme 3an fjält

ficf) für ju gut, um Sure Sörofamen aufsammeln. £ebt

toofjl, ÜDtefroum.

(Sie mollte ifjn galten: <3o bleibe bod), $an; mag ein*

mal gefd)ef)en, ift nimmer ju änbern. 2£ir motten ben*

nod) greunbe fein, fo gut mie all $inber. 3$ nutfc bir
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ftrau 9Intjc. 11

aucf) mein Sentje aeigen, bon beiner ©tieffcfjm efter bir er*

jä^en . . .

(£r Heß fidj nid)t fjaften. ©r^ä^lt mir ein anbermal,

SWefrouro, fjeute fönnte idj t% nid^t ertragen. SSicIIeic^t

fjabe icf) aud) bi§ morgen bergeffen, roa§ mir btefjer ba§

*3eben erfüllte! — (£r fc^rttt auf bie $f)ür §u; bodj inbem

er bie $anb auf ben $)rücfer legte, mürbe fie öon außen

geöffnet, unb in ber (Spalte erfdjien ein Sinb. (£r nrid) jurütf.

(Sin f(eine£ Sftäbdjen bon faum fieben Safjren im SReifrocf

unb langem fd^marjem bleibe, mit einem Sörufttuc^ genau

ttrie grau 5tntje, mit berfelben (Spifcenfjaube unb benfelben

golbenen (Spangen an ben ©cfjläfen. (Sr fafj e§ eine Minute

lang an, bann ergriff er e§ ftürmifdj, fjob ba» erfcfyrocfene

Sinb in bie §öfje unb fügte e§ fd)neü auf bie brauneu

klugen, ba§ buntfe §aar unb bie rofigen SSangen. Unb

faum §atte er e§ ergriffen, fo fefcte er e§ fcf)on mieber fjin,

naf)m ben §ut auf, ber if)m $u Söoben gefallen mar, fagte

leife ju ber Steinen: ©ieb beiner SRutter biefen Suß! unb

berließ ba§ 3immer.

grau $lntje ftanb an bie SSanb gelernt, bie öänbe in*

einanber gefcfylungen, unb faf) tf)m mit großen traurigen

klugen mortfoS nadj. 2)a§ Stnb lief if)r ju. fcupfte fie an

ber Sdjürae unb fagte: fott biet) füffen, Butter Nntje,

ber ÜDfann befahl e£; bücfe bicf), bog icf) bir ben £uß fdjnell

ttnebergebe.

55)a fam mieber Seben in ^Intje'S ©eftalt, fie nafjm bie

Kleine järtlitf) auf ben (Sdjoß unb ließ ficf) füffen. Sfyr

©eficfjt, ba£ bi^er fo ftreng gefdjienen, lädjette, nun bie

mannen Sinberüppen e3 fcf>meicf)elnb berührten.

28er roar berS^ann? fragte eifrig baäSinb; er fagte:

gieb beiner Butter ben Kuß — meiß er nidjt, baß bu gar

nidjt meine mirfttcf)e Butter, fonbern nur mein liebet

SRütterdjen bift?
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grau 2(ntje faf) erfdjrocfen auf: SO^ein fluge§ SCftäbdjen,

bu §aft $edf)t, ba§ meiß er gemtfj nid)t. 2öie fonnte id) e§

nur oergeffen, bafj er oon Ottern, roa§ fidfj f)ier ^getragen

^at, nie (£troa§ erfuhr? ©o ntu§ idj nod) einmal mit tfjm

fpred)en.

Sßer mar benn ber SCRann? fragte bie Steine toieber.

£ein ©fjeim, gan 93le§.

£)er Cnfel $>an! 5)ie Steine ftatfe^te in bie £>änbe bor

Ijeöer greube. 2)er Dnfel San, ber al£ ein falber Snabe

baoon lief, unb oon bem bu niemals roieber gehört Ijaft?

(Sr ift nirf)t geftorben? D$, Butter Slntje, rtrie mußt bu

bid) freuen! Db er roof)l noef) auf ben Apfelbaum fteigen

fann, roie bu mir er$ä$It t)aft , unb ob er roof)I nodt) fo

fdjöne puppen machen roirb, roie er fie für bief) machte?

Butter — fie glitt oon «ntje'S Snieen — id> mu§ nur fd^nett

bie $ibel Ijolen, in melier ber ©imfon ju fefjen ift, nrie
*

er mit bem (£)el§finubacfen bie geinbe fdfjlägt.

28a§ iffS mit bem 93übe, fttnb? fragte grau ^ntje, bie

nur mit fjalbem Dfjr augefyört fjatte.

SSei&t bu e§ nid)t mefjr? Scfj meinte immer, fo muffe

Dnfel San au§gefef)en fjaben. 2)ocf) bu ladjteft mid) au§.

%lun roiß idrj Dergleichen, ob ber @imfon tücfjt genau foldr)

ernfteS ©efidfjt Ijat unb fo finftere Slugen, tüte biefer 9#ann.

— Unb ba§ Sinb lief baoon.

grau 2Intje fdjritt mit gefenftem Raupte burdfj ba§

3immer; in if)ren ®ebanfen ftritfen fidr) jtoei (Smpfinbungen

:

ber StoI$, mit bem fie ftdt) fo feft umgeben fjatte, baft e§

fie faft unmöglid) bünfte, $en, ben fie eben abgemiefen,

jurücfjurufen, unb ba§ ©efüfjl, e§ fei ifjre ^fftdf)t, nodt) ein*

mal mit ifjm $u fpredjen, bamit er in ifjrem $f(egefinb

feine Sfticfyte erfenne. grau 2Intje mar geroofjnt, roa§ fie

t^at, audj 5U oertreten; aber fie liebte e§ nidfjt, irgenb 3e-

manbem $edr)enfdjaft barüber 5U erftatten. Dbroofjt fie fjter

r
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grau Slntjc. 13

füllte, bafj fie eg tfjun müffe, bafj er ein $ed)t f)abe %u er*

fahren, me£f)alb fie ba£ fttnb §u ftdf) genommen, (onnte fte

ftdjj ferner ba$u entfcfjliejjen. ©o ftanb fte finnenb unb faf)

bem £entje ju, ba3 bie grofce Söibel auf ber (Srbe aufge*

fdjlagen fjatte unb nun eifrig blätternb barüber lag.

Cb ba§ Sentje, mufcte fte benfen, rooljl audj einft fo

öerfcrjtoffcn unb falt wirb, nrie id)? 9ftein armeS, liebeboUcS

£entje! SBar idf) nidfjt gerabe fold) ein Sinb unb bin nur

baburdj anberS geroorben, bafj man midf) berebete, mtdfj einem

ungeliebten 9ftann ju oermäfjlen? — D Sentje, fagte fie

plö^lid^ laut, tfju nie @ttoa8, toa§ bein £erj bir nidfjt

eingiebt!

9tfein, Sftutter $nt]e, antwortete ba§ fiinb ganj gefjor*

fam, ofjne in feinem GHfer über ben 93ilbern ju Ijören, mag

man ifjr berbot.

Unb grau Slntje^ ©ebanfen roanberten ju ber geit 51t»

rücf, betoor fie bag Sinb in ifjr £au3 genommen. Sie fjatte

fiel) bamal£ einfam gefüfjlt, jroeefs unb jielloä, jefet aber

mar ifjr ßeben erfüllt bon ber froren (Sorge für bie Sieine,

tfjre Xage maren nidjt leer, i^r $)afein ntcr)t überflüfftg

mefjr. £)a8 erfjebenbe SBenwfjtfein, einem Sftenfdjenfinbe

notfjmenbig &u fein, fein £eben burdj ifjreä ju berfdfjönern,

fjatte fie rufjtg unb aufrieben gemacht.

Sentje, unterbrach fie ifjr (Sinnen, als ein fräftigeS

Slopfen bie ©tille burcfjtönte, fielj nadj, mer fjeute $um ©e*

fuefj fommt, man podjt, roie mir fcfjeint, an ber obern

£>au£tfjür.

Sentje lief jum genfter: & ift ba§ graule, Butter

Slntje, unb Sonf^eer Routen ift bei iljr. Butter —
- fte

fam bom genfter jurücf. — 2)er fieijt gar nicfjt au§ roie ein

Simfon, ber erfcfjlug gennfs feinen Dörnen unb fjat roofjl

faum einen tollen $unb ergriffen, mie mein Dnfel %an als

Stnabe getfjan r)at. SWeinft bu nietjt auefj?
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14 Valbert «ftemfjarbt.

grau Slntje (a<f)te. SBäre ßentje ifjr eigene^ SHnb ge=

mefen, fo Ijätte fie t?ietteid^t gef(j^oltctt r meil fie fo altfluge

kleben führte ; f o aber freute fie ftd) nur ifjreg guten $8er*

ftanbeS unb ftridf) i§r järtlid) über ben braunen glatten

(Scheitel, ber ein menig unter bem ©pifcenfjäubdjen f)er=

borfal).

SDa8 abelige gräule 3)orotljea Martina Söorfelen mar

grau $lntje
T

8 9#uf)me burdfy ifjren berftorbenen (hatten; fie

mar bie Softer be§ erften 9tat!)3!jerrn, unb eS Jjiefc in ber

(Btabt, au§ tfjrem Vorgetragenen, mobifcij mofjl gepuberten

Äopfe, ber ba8 bürgerliche §ottänberf)äubc!)en berfd^mäljte,

ftammten alle flugen $8efd)lüffe unb meifen ®efefce, bie ein

moljlebler ftlatf) berorbnete; fie ftanb im aHerl) ödfjften 5ln=

fef)en bei $ung unb 2llt, unb mer fie auf ber Strafe falj,

Verneigte fidfj tiefer, al3 märe fie felbft ein SRatfjSfjerr ge*

mefen. $)ie ®inber fügten xf)x fjöflidj fnijenb unb refpect*

bott bie §änbe, unb bafj baS Sentje iljr fo fecf entgegen*

fprang, al§ fie in ba§ 3immer trat, bafj e§ ifjr jurief

:

2Huf)me $>orte, ma3 bringft bu im Beutel? ba§ litt fie nur

befcJjalb, meil grau Stntje iljr Siebling mar unb fie e§ mit

xf)x für immer berborben tyätte, märe fie bem Sinbe ntdjt

gut gemefen.

SDer fleine ältliche §err, ber, l)alb bon iljrer Jägern

®eftalt berborgen, mit t^r eintrat, fid) auf ber ©djmelte

fdfjon bor grau $lntje tief berneigte, auefj ba§ Sentje fo

ad)tung§boll unb förmlidfj begrüßte, aU märe e§ eine bor=

neunte SDame, mar ber Sonffjeer (£omeli3 §outen bau <Steen*

Ijoub. (£r ftammte mie fie unb mie $lbrtaan §oeben, Stntje^

©atte, auS bornefjmem §aufe, bodfj mar er arm unb befafj

aufjer bem alten tarnen unb ber greunbfcfjaft be§ gräule mie

ber grau Stntje menig mefjr; audfj märe e§ fdfjmtertg ju

agen gemefen, meldfje§ $lmt iperr (£ornelt§ bcfleibete, unb

meld)e§ ®efcf)äft, meldje ffunft er übte. $enn er fjatte fief)
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feinerlet £!jättgfeit je ju entfdjjliefjen bermocf)t, ifjm graute

fcor ber (See unb ben fReifegefa^ren, meiere bie §ottänber f onft

nidfjt freuten, audj befafc er ein attju tt)etd)e§ §erj für feine

greunbe unb befonberS für feine greunbinnen, um fid) Don

ifjnen trennen ju fönnen. <So mar er baljeim geblieben unb

e§ mar 9hd)t3 au§ il)m gemorben.

grau Slnrje $oeöen begrüßte bie ®äfte mit fjöfftdjem

®ni£, tt)ie e3 bamatö (Sitte mar, führte fie in ben fonnigen

(Srfer unb lub fie ein fidj nieberjulaffen.

$)u mufft miffen, ^(ntje, begann baS gräuie, id) fomme,

bid) naef) bem gremben fragen, ber fyeute borgen in

bie§ £au§ getreten fein foE. (Sin ftattlidjer äftann, fyeifct

e§, fjabe Ijier unten an ber ©rad)t geftanben; mein Sßater,

ber $ftatlj3$err, mttnfdjte $u miffen, ma3 er moHte unb mer

er mar.

Gr mar Dnfet San, fagte fdjmett ba$ Sentje.

Dnfel San! fo gefjört er ju ber ©iwfdfjaft be§Sinbe3?

fragte ba8 graute mit gerunzelter (Stirn.

SBe^alb, fagte grau Slntje bagegen, miit ber föatfj

miffen, mer er mar?

SBe^alb? 2öie bu fragft! $113 mü&te ber «Rat^ nicfjt

Mc3 miffen. könnte eS nid)t ein frember SBerber fein, ein

(Spion ober ßanbe^oerrätfjer ?

SBenn er ju mir fommt, fann er ba§ nid)t fein! $er

%taif) mag fid) beruhigen, er mar unfer Sftadfjbaräfofjn, ^an

»le*.

$ein fftnberfreunb , t)on bem bu fo oft erjagt t)aft?

fragte ba£ graule.

Unb mefcfjalb fam er? fefcte gontyeer Routen neugierig

ljutju.

SBegefjrt ba§ aud) ber föatf) ju miffen? fagte grau $lntje,

ben Sopf tjodjmütf)ig in ben Spaden merfenb.

SRcin, entgegnete ba£ graule mit einem furzen trotfnen
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Sachen, ber Watt) befifct $erftanb genug, um ju begreifen,

ba§ er tarn, fid) bei bir $u bebanfen, fomoljl für bie Pflege,

bie bu feiner (Stiefmutter angebetljen Itefseft, aB aud) für

bie Siebe, mit ber bu ba§ fiiub feiner armen ©cfjroefter

als bein eigene^ bei bir aufeieljft.

$u irrft, 93afe $)orte, fo ift e§ nidjt, rief Sentje eifrig;

beult nur, ber Dljeim roeiß nicf)t einmal, baß id) feine Sttidjte

bin; er l)ielt mid), mie bie Seute fo häufig tfjun, für Butter

5lntje'§ £od)ter. *ftun müffen mir e§ ifjm erft fagen, mer

icf) bin; fo lange ßeit ift er fort gemefen, bog er fein

Scfjroeftertinb nidt)t einmal fennt.

SBeferjalb fagteft bu e§ if)tn benn nidf)t, Slntje? fragte

ba£ gräule in tabelnbem £one.

Söeil .... roetl er fo eilig mar, fagte 3rau 2lntje.

©ie füllte, mie ifjr ba§ Blut in3 ©efidr>t ftieg, unb fafj aud),

baß ba§ graule ir)r (Srrötfjen mol)l bemerfte. — 3d) mürbe

ifjm gern noef) Söotfdtjaft fenben, bodj meiß id) nid)t recr)t . . .

2öo er molmt, Sinb? 3)a£ fann id) bir fagen, er ift in

ber Verberge am $()or abgeftiegen, roo bie ®aufleute mof)=

nen, im „^nbienfafjrer" ; ber Söirtt) $at e§ bem fHnt^ ge*

melbet. SBiUfi bu bortf)in einen 33oten fdfjicfen?

3a. CK mirb moljl ba§ Stefte fein, — fie jögerte nod)

— id) meiß nur nicfjt, men.

©enbe midf), 3Kütterd)en, fagte ba§ £entje, tdj miß bem

Dnfel San fdjon erjagten, mie 9We3 anging. (Sr foll fid)

munbern, mie $tele§ id) meiß.

$)id), fientje, biefy felber? — $a§ ®inb fjatte gerabe

ba§ getroffen, ma§ ba£ föicfjtigfte mar. SSenn ba§ Sentje

feibft fam unb erjagte, mer e§ fei, fo mußte er, roa§ er 511

miffen brauchte, oljne baß grau 2lntje ilm brieflich ober

münblidj jurüefrufen mußte. $ie 9#agb foll btd) f of ort ge=

leiten, fagte fie, bod) bann fid) befinnenb: W\t ber 9J2agb

in ba§ frembe ©aftl)au§, nein, ba§ ger)t ntcfjt. SBen foll
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tcf) fenben? SBottt 3f)r mein 33ote fein, Sonffjeer $outen?

futjr fie fort, at§ ifjr Stuge ^ufätlig ba§ aufmerffame ©efirfjt

be§ 3unfer§ ftreifte; 3>f)r tüifet mit gremben $u berfefjreu,

mollt mir fo großen (Gefallen ermeifen?

Sfjut e3, 3onff)eer (£orneli§, fagte ba§ graute; 3fjr

münfdfjtet ja borfjin ben gremben $u fennen.

3)er arme Routen breite berlegen ben fdjmarjen ©aftor*

f)ut jmifcfjen ben gingern
; grau 9lntje bertaffen, nacf)bem er

eben eingetreten — bleiben unb ifjr einen SJienft bermeigern

— eS mar 93eibe3 gleich ferner. 2)odf) erf)ob er fid) nad)

furjcm Söebenfen, ba er gemofjnt mar, ftetä ba3 ju tfjun,

um ma§ man ir)n bat. 3Me $anb auf bem §er§en erftärte

er feierlich, er fdjäfce fidf) gtücftid£>, SRefroum einen ®efaflen

erzeigen ju fönnen, unb motte bie mertf>e 3>uffroum £entje

fo forgfam f)iiten, mie feinen Augapfel.

grau 9tntje nafjm ba3 Sinb bei (Seite unb fagte ifjm

leife : S)u mußt fetjr freunbtidj) mit beinern Ctjetm fein,

mußt tfjm berieten, ma§ bu bon beiner Butter unb ®roß*

mutter meißt, unb mußt iljn ^übfdr) bitten, in ber ^BtaU ju

bleiben unb bicf) ju befugen.

merbe fd)on 5ltfe£ ausrichten, Sftütterdjen, fagte bie

Steine", bie ftofy mar, einen fo midjjtigen Auftrag erhalten

ju tjaben; fte fniyte r)öf£tdt) bor bem graule unb ging fo

grabitätifdj au§ bem ßintmer, aU fei fie fetbft ein bornet)me§

graute unb ber gute Routen nur ifjr Liener.

grau 2Intje fdfjob ba§ (Srferfenfter fdjneft in bie §öfje,

um ben ungleidfjen Söeiben nadfjjufetjen , mie fte bie (Sracfjt

entlang ficf) entfernten; ba§ Sentje fo ferjengerabe aufge*

rietet, baß feine Heine runbe ®eftalt orbenttid^ größer ba=

burdlj erfcf)ien, ber alte Routen gebürft, um be§ SHnbeS ®e*

ptauber mofjl ju betnefjmen. Söet feiner Söerefjrung für

grau Stntje mar if)tn $tte3 mistig, ma3 ir)r nafyeftanb, aud(j

ftimmten trofc ifjreS fe()r berfdjiebenen Atters er unb ba§

«euer 9?ot>eUcnfcf)afc. »b. XVI. 2



18 Hbalfccrt 9)Knn^arbt.

Sentje an ftnblid)em <£inn unb Jparmlofigfeit treffüd) ^u*

fammen, fo bafc fie bie beften greunbe roaren. fie über

bie geroötbte Sörütfe gingen unb nun 5um SWarft fjinüberbogen,

roofjin man bon t)ier nidjt mefyr fetyen tonnte, fdjtoß grau

SIntje ba£ genfter rcieber unb roanbte fidf) bem graule ju.

Sft fie nierjt flug ? Zfyat id) nief^t SHcdjt, fie bei mir 51t

behalten? Sßäre e§ nadjj bir gegangen, id) faße r)ier nod)

allein, ofme SHnb, unb ba§ Sentje märe bielleidjt auf ber

Sanbftrafce berfommen.

Sßir finb fdjon längft barüber einig, fagte ba§ graute,

bafj bu immer 9ted)t fjaft. Söenn man ba§ nidjt jugiebt, fo

ift mit bir ja nidjt fertig 5U merben. Sllfo biefer San $8fe£

ift aud) nidjt ber SÜftann, ber bereit erfdjeint, bie3 an$uer=

fennen?

2öa§ meinft bu, Söafe?

•Run fdfjau nur nidjt gteid) fo jornig brein. £iefe ftrengen

SBlicfe, bte man beinen blauen Lütgen faum jutrauen fottte,

magft bu bir für bie SOiäunerroelt fparen, midj fdjretfcn fie

nidfjt. SBa§ idf) meine, ift, baß San 58le§ l;eute borgen
bon bir abgemiefen mürbe unb alfo bie Sdjaar beiner troft=

lofen greier nodfj um einen bermet>rt bat.

23ie fannft bu ba§ nriffen, SBafe Sorte!

SSte td) ba§ miffen fann? S)u bauerft nüdf). £Uft

man roofjl umfonft fünf5et;n ^aljre feinem Söater bie <&tabt

regiereu, lernt man 9Jicf)t£ au§ foldjer ®croofjnl)eit, au£ bem

Umgang mit fo bielen 9#enfdf)en? SSenn idjj midf) ni<f)t

barauf berftänbe, bein ©rrötfjen mir ausbeuten, nidjt be=

griffe, ma3 bein Sögern unb bein ©djroeigen Reißen folt,

idf) märe matjrtidj ntcfjt mertlj, baß bie ßeute mid) acfjten.

2üfo, $(ntje, bu bift tfjm gut, ^erjlicJ) gut, beinern alten

gveunbe, aber jum (Sfjefjerrn miUft bu ifm bod) nid)t?

SRein, gab ^(ntje t^r jurüdt, ifm ntd)t unb feinen! $(ber
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ißafe, bu erfd)recfft micf) mit beiner ®lugl)eit; fann man bir

beim gar nidjtä verbergen?

fftun, meinte gefdjmeidjett ba§ ältlitfje gräulein, e§ fjalt

etma§ ferner. $)ie 9J2iffet()äter, bie mein Söater §u uerfjören

fjat, fönnen ilnt fefjr oft über ifjre ©djlidje täufdjen, mid)

aber ^öd>ft feiten. Unb bu, mein $lntje, bift^ Diel ftolj,

tjaft aud) jum ®lüd nie ein Unrecht getfjan, ba3 5U Der*

fcfymeigen bir mistig erfcfjtene, baljer weift idf) immer 5iem=

lid^ genau, mag bu öon ben ÜXttenfdjeu benfft. Stögen aud)

alle $lnberen fidfj irren, wie je£t 3um ©eifpiel, wo bie Ijalbe

Stabt glaubt, baß ber reidje £>enbrif 9J?e§bag Don bir be*

günftigt werbe; id) fenne bid) beffer, id) weift, bu wirft ob*

wofjl bu flug baran tfjäteft, bid) ifjm nid)t uermäfjlen. &ocf)

fage mir, wenn bu beinern 3>ugenbfreunbe mirflidf) gut bift,

Weftl)alb nimmft bu bann if)n nidtjt 5um SCRanne?

2öe&f;alb ! — fie war öon ber Söanf aufgefprungen

:

einen SRann, ber nad) wollen jeljn Safjren ^eimjiileljren ge*

ruljt unb erwartet, baft ba§ arme Sinb, ba§ er fi^en liefe,

burdj alle bie Qafjre nid)t£ 5lnbere§ getfyan fjat, aU auf ifjn

Marren? @r lief babon, weil iljn bie (Stiefmutter brüdte,

weil er arm war, weil er SDurft naef) Abenteuern uerfpürte,

if)n bie SSelt 5U feljen gelüftete, au$ $ro&, weil er fjier

nid)t arbeiten mochte, äftid) lieft er jurüd, er fragte ni<f)t

einmal, wa§ au§ mir würbe. Sann er bafür, baft icf) nidjt

uor Sef)nfud)t unb Sfjränen fcergiug, baft id} mid) nid£)t 5U Stöbe

gönnte? konnte er wiffen, baft bein guter SSetter Slbriaan

mid) fyübfdf) finben, baß er micf) Ijeiratfjen würbe unb baft

er burd) feinen frühen £ob mir 9)£acf)t, $lnfef)en unb Dicid)*

tt)um öerlieljen l;at, fo baft id) geworben bin, wa§ id) bin?

3cf) barf tfjun unb laffen, wa§ mir gefällt, mir f)at Sfliemanb

511 befehlen, id) beuge mid) Seinem. Unb bu, $3afe $>orte,

bu fannft bidt) Wunbern, baft icf) nicfjt einen -$errn über

mid) fefce!

2*
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Sa, $ntje, id) felber möchte e£ audf) nidjt. $lber frage

nur anbere grauen; fie fagen alle, lieber gef)orc$en, 3ftagb*

bienfte berrid)ten, geflogen merben, als frei fein unb nicf)t

Heben.

9ttögli<f>, bafc anbere grauen fo benfen, fprad) grau

5lntje, id) benfe anberS. 3$ *)&be meine Altern geliebt, fo

lange fie lebten, jefct aber liebe id) ba§ Scntje, ba§ ift mir

genug. $)ie anbere Siebe erfreut unb beglücft nid)t, fie madfjt

nur §erjbrecf)en, Kummer unb Sftotfj. Safj bie Männer

feufjen unb Kagcn, micfj roerben fie nidfjt baburcfj ermeidjen.

3)u, $8afe, unb idj, mir beibe wollen SluSnafjmen bleiben,

un§ felbft angehören unb Seinem fonft.

§m, meinte ba3 gräule feljr bebenflidf), id) allenfalls,

id) toerbe frei bleiben tt)ie biSfjer, benn idf) bin alt; meinen

(£ntfcf)luf$ ttrirb man toofjl faum mefjr fo fjefttg beftürmen,

ba§ id) nidjt SSiberftanb ju leiften bermödjte. 5lber bu,

9lntje? unb fie faf) jmeifelnb auf bie junge grau, bie tu

blüfjenber (Sdjöntjeii if)r gegenüberftanb, bu, $lntje, fie^ft

mir nidjt barnadj auS, al3 ttmrbeft bu jur ©infamfeit, 51t

altjüngferlicher ©tille taugen. 9Hmm btdf) in $ld)t, baf$ fid)

bie Siebe, bie bu beradfjteft, uidjt eineS $age3 nodf) feljr

bitterlich an bir rädjt!

grau $lntje toarf ben Sopf in ben üftacfen unb lachte

ba5U. 3$ fürchte mtdj nic^t. —
SBäfjrenb bie beiben grauen fo fpradfjen, ^atte ba8 Sentje

mit tf)rem Begleiter fdjon eine gute ©tredte jurütfgelegt, unb

\1)X 9Käuldjen §atte nid)t ftillgeftanben. <5ie toafjlte bor*

ficfytig ifjren SBeg, unb roenn in bem Sßflafter bon rotten

Slinfern ftd) etma eine ^füfce jeigte, naljm fie ifjr ©leibten

mit beiben §änben feljr jierlicl) auf, tote e3 bie erroadjfenen

grauen traten, ba& nur feinen ©aum fein SBaffertropfen

befprifcen fönne. <So famen fie ju bem ®aftl)au£ am <5tabt*

t^or, bem „Snbtenfaljrer", über beffen £au§tljür ein mäfy
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tige§ (Schiff mit botten (Segeln abgebilbet mar. £$nt ftanal

bor ber $(jür ^teü bie große $recfflutte , menn fie att*

möcfjentlidt) einmal bie ©tobt erteilte; aud) Heinere Warfen

lagen fjier, unb mer %u Sanb reifte, ftellte fein *ßferb im

©taUe unter. 9JMt ber Srecffcfjuite mar San heute borgen
Don 2(mfterbam ^ierl)ergefommen; mottte er auf bemfelöen

28ege jurücf, fo mußte er märten bi§ (£nbe ber Söod^e. 2>ocf)

c§ litt ifm nidjt fo lange in ber &tabt, unb er berfjanbelte

eben mit bem Söirtfje über ein Sßferb, ba3 biefer if)m ber=

faufen mottte, bamit er momöglicf) morgen fcf)on fortzureiten

bermöcrjte. lebhaftem Sieben ftanben fie im glur, aI3

bog £entje mit ifjrem Begleiter hereintrat, ©ie ließ §ou=

ten'3 #anb lo3, ging auf ben gremben ju unb fagte: Oheim
San, id) §abe mit bir $u fprecrjen,

(£r erfannte fie gleidt) , ba§ Heine SDing im fdjroarjen

bleibe, bem (Spifcenhäubchen mit golbenen Siegeln, unb er

erfd^raf bor ftürmif^er greube.

Sdt) ^abe mit bir ju reben, D^eim, fagte bie SHeine

mit ernftfjafter Sftiene, id) muß bir bon meiner SERutter er*

ääfjlen unb mer ict) bin, bamit bu mich fennft.

San mar ganj bermirrt; mag mottte Slntje'S ®inb bei

ifjm? if)m @ute§ bringen? SSar e§ aucf) jefct nod) etma3

©ute§, menn fie ftdt) nachträglich befann, fie ^abe ben alten

greunb attju fyaxt Don ficf) gemiefen? (5§ mar nun bocfj ein*

mal gefdjefjen unb burd) yiifytä mieber ungefchefjen ju

machen. 3)aher empfing er bie Heine SIbgefanbtin mit fo

ernfter -äftiene, aU fäme fie bon einem Potentaten unb t;abe

ben grieben ber falben SSelt mit ifjm ju ber^anbeln. 55er

SBirth geleitete bie £errfd)aften in eine Cammer neben bem

©aft^immer, mo fie ungeftört ficf) bereben fonnten. $(uf ber

SBanf lag halboffen San'ä Sftantelfacf , mie er ifjn fjeute

borgen hergebracht tjatte unb jefct mieber mit fidf) fort*

nehmen mollte. (Sr fdjob if)n bei ©eite. 2113 ber SSirth
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ftcf) surücfjog, begann ^onffjeer §outen mit feiertidjem ©ruft

feine 9iebe.

2)te ebte grau, bie micf) fdjidft, 9ftt)nfjeer, mag un§ für

einanber ein greipaß fein. meiß, ba fte (£uc§ ifjrer

greunbfcfyaft mertfj f)äft, muß man ©ud) achten, unb audj id)

barf midj freubig rühmen, baß fte midj manchmal tfjrcn

greitnb nennt. Scf) bitte (£udj bafjer, merbet ber meine unb

lagt midj, fo lange Sfjr ^ter in ber (Stabt bleibt, bie (Sfjre

genießen, (£uer SSirtI) ju fein.

San moflte fidf) banfcnb enifcf)utt>igen, aber ba§ Sentje

ließ if)n nidjt SSorte fommen. Onfel, rief fie, id) fjabe

bir fo nie! 5U fagen. (Sefce bidfj bodj. Unb ftef), icf) fe&e

mid) bir auf bie Snte, ba3 tfute td) aud), menn idEj SRütter*

cf)en 9(ntje (5tma£ erjäfjlen ober abbitten rottt.

2)a3 ffiinb befaß fdjon bie richtige grauenart, baß bie

Männer üjr fraglos gefjordjcn mußten. San rütfte einen

<5tu()I an ben Sifdf) für ben alten 3Smrfer
f fe^te fidf) felbft

unb nafjm bie kleine, wie ifmt befohlen mar, auf feine ®niee.

9üfo ma§ roillft bu mir e^len, bu tteineS Wählen?
§ore, begann ba§ Sentje unb ftreefte ben Singer 9hilje

gebietenb au£, — juerft mußt bu miffen, baß bu nidfjt ein-

mal meißt, mer icf> bin.

SSer bift bu beim? fragte San $tc§ fefjr erftaunt.

3d) bin beine Sftidjte. %a t beine 9tid)te, Dnfel San.

$)u bift fo lange fort gemefen, baß bu gar nid)t§ meifjt,

fagt Butter ^Cntje. Sd) aber fenne bid) fefjr genau. 3)u

mußt miffen, a(§ id) noefj braußen am Söuitenfingel bei ber

(Großmutter mar, fagte fie oft: märe ber San nidjt babon*

gelaufen, fo Ratten mir jefct S^manben, ber für un§ forgte.

$)ie arme (Großmutter, meißt bu, mar franf unb fo traurig,

baß alle Sinber fiefj bor i^r freuten. Unb afö einmal bie

9*ad)bar£fnaben bor unferer £f)ür fte „bie böfe grau $BIe§"

riefen, mürbe idf) jornig unb ba — mir fptelten bidjt am

Digitized by G



grau SIntje 23

^cmat — ba tooHten mid) bie *8u6en fdalagen, unb tdj märe

bematy in§ SSaffer gefaßen. 9(6er plö^Itd) ließen fie mid)

lo3. 3^) ^atte bie Slugen bor 2fngft gefcfytoffen, bod) al§

id) fie auffdjhig, faf) idj nid)t ba§ fcfymaragrüne SSaffcr,

vtid)t bie rotten ®efid)ter ber jungen, id) faf) Butter Slntje.

Reifet bu aud), tüte mein 9)?ütterd)en au§ftef)t, menn e§ im

Qomc ift? 0 fefjr ftreng! 86er id) fjabe mid) bod) nidjt ge*

fürcfjtet, beim fie mar nid)t ftreng gegen mid); mid) natjm

fie Ue&reitf) in ifjrc ?(rme unb fdjalt bie großen jungen

feige, roeit fie $u dreien ein DJZäbtfjen fdjlügeu. Unb bann

fragte fie mid), wer id) märe, unb ba id) e£ fagte, fußte fie

mief), fagte, fie fjabe meine Butter gerannt unb meinen

Dtjetm aud), San $(e§. «Sie trug mid) in§ §au§, fie fpract)

- mit ber (Großmutter unb mar fo freunblicf), adj unb fo gut!

Seit betn Sage t)at fie mict) nidjt mieber öon fidj getaffen.

(Großmutter ertaubte mir, mit itjr 5U gerjen, unb ict) tfjat e§

gern, benn mein $)?ütterd)en 3(ntje t)atte id) lieb uon Anfang

an. — So, Ctjeim, rief fie unb fprang toon feinem Stnie

herunter, nun meißt bu 3lHe§, nunJomm mit nad) §aufe.

Wein, fagte San, mein üc6e§ 9?icr)tcf)en, ict) meiß nodj

lange nidjt genug. Sagt Qfjr mir, *l)U)nljcer, mit mem mar

meine Sdjmefter oermäfjlt, unb lebt meine Stiefmutter fjeute

noa)?

Wein, 9fttm(jeer, erflärte Routen, fie ftarb ferjr balb,

natt)bem 9D?efroum §oeöen bie§ fleine gräutetu 5itm (£rs

ftaunen alt ifjrer greunbe Hon einem Spaziergang nad)

§Qu)e gebraut ^atte unb bann mie ifjr eigene^ $inbd)en

bei fidj behielt. 3dj fannte (Sure grau Stiefmutter nid)t, mer*

trjefter §err ; e§ ging xfyt reetjt fdjledjt; fie fjatte ifjr §au§ nadj

bem $obe it)re§ (Gatten, Sdjutben fjafber, an ben reicheren

s
3cad)f)ar 9ftt)nf)eer föodjuffen öerfaufen müffen unb ityct

Sodjter ....

2öa§ ift'8 mit meiner SKutter? fragte ba3 Sentje.
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Dlj, 9H<$t3(
9H$t8, Sinb, fprad) berufte, ftd) ängfifid^

entfcijulbigenb, tcf) meinte nur eben .... fie ftarb unb Der*

mehrte ben ®ram ber grau 581e§.

Steine Butter, fagte ba§ £entje unb ftcltte fid^ bor

ifjren Ofjeim f)in, ift gerabe tüte bu, babongetaufen. Butter

5lntje fagte e§ einmal; fie meinte, e§ läge un§ tt>o^l im SShite,

unb fragte mity, ob id) e§ nadfjmadf)en rootlte. 2lber idfj tfjue

ba§ ftd^ertid^ nie. $>enn bu meijjt, Dfjeim, bu Ijatteft ja fein

äKütterdjen Ätttje, fonft warft audE) bu tvofy bei ifjt ge=

blieben unb fjätteft fte lieb gehabt mie idfj.

San mar bleicfj geworben bei ifjrem ®eplauber. (£r

jog ben Sonffjeer G£orneIi§ jur (Seite: SSer mar £ena T

§

9tfann?

$er Sonf^eer ^udfte unbe^agtid^ bie fdjmaten ©dfjultern.

(Sin melfd()er Pfeifer; fie ftof) mit ifjm, er fott fie in granf*

reidf) geljeiratfjet ^aben. $>ocf) fam fie eine§ £age§ mit bem

®inb allein jurücf, elenb unb franf, bat ifjre Butter, fie auf=

junetymen, unb ftarb balb barauf. 3cf) roeifc nicf)t£ roeiter.

San feufete ferner. 3um erften 9WaI feit boHen je^n

Sauren fam ifjm ber ®ebanfe, baß er bietteid£)t beffer ge~

fyanbelt Ijätte, roenn er baljeim geblieben märe bei bem

alternbcn $ater, ber jungen ©tieffdfjmefter unb bem 2(ntje,

um berentmillen er in bie grembe gegangen mar, unb bie

ifjm je£t fein Wlütyn fo fcfjled^t belohnte.

Somm, ßentje, fagte er mei(f), id) miß mit bir gefjen

5U 2)er, bie bu Butter 5lntje nennft.

Snjmifd^en faß im beljagftdfjen (Srfer bei grau $lntje

unb bem gräule ber reiche ftauföerr genbrif 9fte§bag. 3dj

fomme, Ijatte er gleidj beim Eintritt erflärt, micf) $u be=

Hagen, bafj Ijier ein grember, ber fjeute borgen erft ange-

langt ift, ju fo früher ©tunbe empfangen fein fott, mo mir,

(Surer ©d)önf>eit getreuem SBettmnberer, bie Pforten allezeit

berfdjloffen bleiben.
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ätfimheer SD^eSbag f tooher ttnfct 3^r, bafj mir jener

Sftann ein grember ift? fragte grau Slntje. 2BeU bie übrige

Stabt noch ntdrjt toeifc, ttrie er Reifet , barf id) ifjn befjfmlb

aud) nid)t fennen?

3*)r toifjt, Sftefroutt), feit id) jum legten iDZat bie grofje

Steife nach granfreich machte, feib !3f)r mir immer nodfj

8tnttt)ort fdjulbig auf meine grage. Sehe icfj nun, bafj an-

bere Männer beffer öon (Such empfangen merben, fo muft

id) (Sud) aürnen.

3d) toüftte ni<f>t, meinte grau $lntje für)I
f
bog id) (Sudt)

ein 9ted£)t gegeben hätte, mir $u jürnen. 8h* fragtet nudt),

menn id) mid) recht befinne, bebor %1)x fortreiftet, ob mir

bie £ulpenättriebe!n gefielen, bie %1)x au§ Jpaarlem mitge^

bracht Rottet, unb ob ich foldje ju ^aben münfd^te. 3d)

aber fagte (Sud), mein Vermögen, obtooffi e§ nict)t ftein ift,

reifte nicf)t, um fo teuren £uru3 $u treiben. §atte idt)

barin nidjt $echt, Söafe 2) orte?

©eroifc, mein $ntje, e§ ift eine <Sdjanbe f fold^e Summen

für eine Sölume 5U berfd)roenben, fagte ba§ graute.

£err 9)te§bag lieg i(jr faum 3eit äu reben. 3d) aber

fagte, 2$r werbet e§ fd)tt>evüd) öergefjen fjaben, mein $er*

mögen fei grofc genug unb ftefje (End) ebenfo 5ur Verfügung

mie mein £au§, mein §er§ unb jene Qmkbdn. darauf

gabt mir feine 9(nttt)ort.

Söeil id) (Eure Söorte für einen Schern Ijielt, für eine

höflidfje Stebetuenbung, mie 3hr beren öfter gebrauchet, fagte

2tntje in gleichgültigem $one.

gür einen ©djer^! SRefroutu Soeben, tdf) fage (Such,

§enbrif 9)te§bag fc^er^t nietjt ! SSenn 3h r noc*j deinen (Snt-

fdrjluf} fäffen möget, fo fann ich harten; aber ba§ träfet,

einen anberen, einen fremben Söemerber in (Eurem §aufe

butbe ich n^t -
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SSodt S5r m *r brotjen? fragte grau $tntje. ®ennt 3f)r

mid) fo fdf)(etf)t, ba§ iti^t ttnfjt, roie roenig bei mir eine

$>rofjung frudjtet, ja bafc fie mid) gerabe rei5en fönnte, 51t

tfjun, ma§ man mir Verbieten roiE?

9?ein, grau $ntje, idj roitl nidjt brofjen, nur feib nicfjt

graufam. 3$r n)i§t, bafc idfj (£udf) mit Seibenfdfjaft Hebe;

nefjmt -feinen Utnbem

!

grau 5Intje entgegnete feine ©übe, fie jurfte bie 9td)feln

unb trat an ba§ genfter. 2)a3 graute aber ftüfterte lac^enb

:

Unb bu meinteft in $uf)e leben ju fönnen mit guten greun=

ben, bod) ofyne §erm? ©ief), ob bu öon beinen Scanner«

freunben Sftufje erlangft, e§ roirb fdjnriertg fein.

9Jtynf)eer 9#e§bag mürbe burd) grau Stntje'S gälte jum
©dfjmeigen gelungen, ©eine Söefudje bei il)r roaren nun

fd)on feit geraumer $eit äfmüd) Verlaufen: er fam mit bem

feften (Sntfdfjlufc, fie ju erringen, ober roenn nic^t , mit ifjr

ju brechen; er begann fetjr entfc^ieben, fie marb bon feinem

f)errifcf)en £one fo geregt unb beleibigt, bafc fie ifjm falt unb

unfreunMicf) begegnete; meit er aber ben ©ebanfen, bajj

Wiz% snrifdfjen ifjnen borüber fei, bennod) nid)t $u ertragen

bermocf)te, fucfjte er einjulenfen unb muffte fcf)lief$lid(j beim

2(bfcfjieb nodf) frof) fein, roenn fie ifmt berief) unb ifjm

nidfjt gau^id) ifjr §au§ berbot. §eute braute er e§ nidjt

einmal ba$u, if)re SBerjeifjuug 5U erlangen; benn plö&Iidj

fd)ob fie ba3 genfter in bie Jpöfje: ©ie fommen roirflid)!

9#ein fluge§ ®inb ! ©ief)ft bu, Söafe, fie bringt U)n mit, ben

guten San $Ne§. (So mirb ficf) bie ©tobt nod) einmal ber*

munbern, bafc icij ben gremben bei mir fefje.

9?un, tdj bin begierig, ifjn fen'nen ju lernen, meinte ba§

gräufe. Unb fie tuie 2)?e§bag, ber fidj nodf) immer fdjroeig=

fam bcrfjteft, fafjen über 2lntje
r

3 ©dmtter jum genfter f)inau§

auf bie ©trage, roo Sentje unter ben lltmen läng§ ber ®rad)t

5tüifd^en ifjren beiben Begleitern näfjer fam.
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@o trat benn San, miemohl er im 3otne gefdfjieben

mar, mieberum bei grau ^ntje ein.

SWefrtuttu, irf) bin noch einmal gefommen, begann er,

um (Sud) 25anf 5U fagen für alle§ ©ute, tuaS 3hr > roie irf)

höre, an ben armen deinen getfjan ^abt. $>ie£ ®inb fotf

(Surf) nid)t länger 51a Saft fein, idt) benfe nadt) Qatia surücf*

jufefjren unb roitf mein 9?irf)trf)cn mit mir nehmen.

2tfein Sinb mir nehmen? grau Slntje lachte; bu irrft

bid(j, 3an, menn bu meinft, baß id) e§ bir laffc. 9Mn, irf)

bin allein in ber 2Be(t, idj tjabc einige gute greunbe — fie

nitfte bem gräule unb ben §erren 5U — aber bie§ $inb,

ba§ mirf) Heb fjat, ba§ irf) mefjr at§ ein eigene^ liebe, ift

bie greube meinet Sebent, irf) gebe e§ nie unb nimmer-

mehr ^er.

Unb bodj, rief 9fte§bag, märe e§ (Suer ©lücf, menn bie

fileine mit ihrem Dfjetm in bie grembe jöge, menn 3hr

nicht (Suer gan§e§ §er$ an fie Rängen motttet, fonbern e§

frei ioerben lieget, baß 3h* e£ mieber einem recfjtfcfjaffenen

Spanne frfjenfen fönntet.

Steint 3f)r
' SMtynhecr? fagte grau Slntje. 3hv irrt

(rurf) gemaftig. (S§ mirb nie frei »erben. 90?ein .§er5 unb

mein Söiflc gehören mir, unb fo lange irf) mir felbft ju

ratzen, mich attein ju befehligen tiermag, müßte ich nidjt,

tue^aXO ich me in Seben in frcmbe ftnedjtfchaft begeben fottte.

3a, mein Sentje, mir bleiben 3ufammen. — (Sie fügte ba3

®inb gleichfam jur Söefräftigung ihrer SBorte. — ©0, 9Jh)n=

heer 9fte§bag, frf)foß fie lärfjelnb, merft (Such biefe SIntroort

rootjl. Sonfheer (£orneli3, ich ®U(*) Wr toerbunben,

baß 3hr me ^n £entje fo gut geführt §a6t. ©eh nun, fiinb,

unb fpiete im ©arten. Unb bu, $an, fomm h^r, fefce birf)

511 unS, ich 5a&e bix fo 33iele§ ju fagen.

$ie beiben Herren gingen ungern, bodt) mar ber SIb-

fchieb beutlirfj geroefen.
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SBäljrenb grau Antje San bon bem traurigen ©efcf)itf

fetner (3tieffcf)tt>efter fpraef), faf) ba§ gräule über if)ren ©trief*

[trumpf f)inmeg ifm prüfenb an. Sie fafj biefefbe ®ätte in

feinen bunfeln mie in grau Antje'S blauen Augen, benfelben

©tolji um feine kippen, fie §örte mit feinem Df)r au§ feiner

gemeffen f)öfficf)en (Stimme G£tma§ tüte #ofm unb fcfjmer^

Itdfjeg gürnen unb batyte fid(j if)r £fjeil ba5U.

9k(f) furjem SBerroeüen erfjob %an fid) mieber. fBev*

5eif)t, SÄRefrouro, menn tdj jefct abermals Urlaub nefjme. Scf)

merbe morgen bte <3tabt berlaffen. @o lebt benn mofjl unb

nefjmt nodjmaf§ $)anf für Sure Siebe ju Seitab ®inbe. S^j

gefje roieber natfj Snbien jurücf. 2)odj bebor tdj midf) ein*

f<f)iffe, mitt idfj bem ®inbe nodfj aßerlet ©dfjmucf unb gier*

ratf) fenben, ben idf) in meinen Giften $u Amfterbam lieg,

icf) benfe, fie mirb greube baran Ijaben. (£r beugte ba§

£aupt 5U förmfidjem ©ruße bor ifjr unb bem gräule unb

ging f)inau§. 9$an bernafpu feinen ferneren ©cfjritt auf

ber Sreppe, feine ernfte ©tiinme, aU er unten im glur mit

bem Sinb fpradj, bann ba§ Spließen ber §au§tfjür.

SBafe ^Cntje
f fagte ba§ graule unb fafj unter ben ge=

rubelten Augenbrauen forfdfjenb empor ju ber jungen grau,

ba§ atfo mar bein Sugcnbgefptele, ber gute Sunge, ben bu

bon jefjer fo gern gefjabt fjaft, aber beunoef) jum tarnte

nicfjt möcfjteft? 9htn, mir fdjeint, er möchte bidf) audj nidfjr.

(£r fjat beute tfjöridf)ten Söorte Don borfjin fefjr mot)X ber*

ftanben unb benft nidjt mef)r an bidf).

(£3 ift mir retfjt fo, entgegnete fefjr rufjig grau Antje

bann wirb er mtdfj mentgftenS roeiter nid)t behelligen.

$emtod) tfjat e§ ifjr leib, bafc San mieber fort mar.

§ätte er nidjt, fo gut mie if)re anberen greunbe, tägfieb

freunbfajaftttdj 5U ifjr fontmen, in tfjrem (Srfer ein Stünb=

lein iljr gegenüber fifcen, fie bereden, ifjr gef)ortf)en fönnen?

*
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SBeßfjalb mußte er fidj fo fdtjleunig if)rer SWadjt, ifjrem (£in*

fhtß entjiefjen?

9lm ^Rad^tnittage be§ nädjften £age£ fam ber 3onff;eer

§outen ju ifjr unb erjagte if)r, ber grembe fei lieber fort=

geritten. &ber tütßt S^r aud), SKefroum, mag er borfjer

noch get^an t)at ? Gx fd)icfte bem ^o^en fßatr) eintreiben

unb einen großen ®e(bfacf baju, mit taufenben bon btanfen

©ulben; in bem (Schreiben ^at er beftimmt, bie§ Vermögen

fei Dorn $atf) jum heften feiner jungen 9Zidt)te ju bemalten

unb ihr an bem £age au^uja^en, an bem ifjre Pflege*

mutter fid) öermäfjlen mürbe. SBermäfjlt %1)x (Such aber

nicr)t, 90£efroum Soeben, fo fott au§ ber (Summe unb ihren

3infen in }t8an){g Sohren ein 3Saifen!jau3 errietet merben.

2)enft nur, biefer Sttann, ber ©of)n eineS armen, f(einen

Bürgers ift fo rcidt) gemorben ! @§ ift ju bermunbern. SSa§

fagt 3fjr baju?

(SS freut mid), baß meiner S3aterftabt ein gute§ SBaifen*

fjau§ merben fott, fagte grau ^ntje.

$a3 ift noch nicht Me3, fut)r §outen fort, beftrebt, ju

jeigen» mie treffltd^ er unterrichtet fei; 9!ttrjnheer S8Xe§ ift

auf bem Kirchhof gemefen unb fjat einen ®ranj bon blühen*

ben Sftofen auf bag ®rab (Surer ©Item niebergelegt.

SBot>er mißt $f)r ba3?

SGun, bon bem graute, ©ie erfährt ja ftetS, mag in

ber <&tabt borgest, fie fagt e§ mir manchmal au3 alter

greunbfe^aft, unb meil fie meiß, mie berfcfjmiegen ich bin.

SDa ^at fie $ecf)t, fagte ^ntje lädjclnb.

3a unb noch mehr: ber alte ®erte, ber SftatfjSbiener.

mißt 3hr
> *) a* 9 ef^n, *?ie ber grembe fidt) geftern Slbenb

uadt) bem 23uitenfingel r)inau§6egab. (5r ging i§m nadt),

meil braußeu bie $ocfen feit Surfern herrfcfjen, um itm 511

maruen, baß er nicht, mo $ranfe liegen, eintreten möge.

$er grembe aber befugte ba§ £au£, in bem bie grau $8(e3
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5ulefct gewofmt f)at; — e§ ift üftiemanb frcmf bort, fagte

mir ©erfe. (£r lieg ihn alfo ruf)ig hineingehen, bocr) nad)=

bem er fort mar, fudjte ©erfe felber bie fieute auf. £a
erfuhr er, ÜUlunljeer $3le3 h a&e ben armen 9ftenfd)en reidje

©etbgefdjenfe gegeben unb fid) oon ilmen ba§ 3immer 5eigen

unb 2llle§ genau berichten laffen, wa3 fidt) beim £ob feiner

(Stiefmutter jutrug. Hm meiften ^be er nachgefragt, wie

fid) bcnn SlHeS begeben hätte, aI3 3hr *>a§ ^entje fortgeholt

habt. 2)aoon, erzählten bie £eute bem ®erfc, fonnte er gar mcf)t

genug erfahren unb begehrte immer noch mehr ju hören.

Sftuu ift er auf unb baüon geritten, fein 9föenfd) weiß, wo=

hin, wie auch SHemanb toeijj, wof)er er fam unb moljer er

ba3 ©elb hat. Söenn er nur nid)t 5urücffef)rt!

23eßhalb?

begreift 3hr ^enn ra ^e M 1' xi)n fürchte, ba

ich Weiß, baß er (Suer greunb ift?

3h* fürchten! ^onffjeer Eorneltä, Sföt fönntet mir

ben greunb mof)l gönnen.

©o nennt 3&* i^» feufete ber 2llte; aber wer

weiß, wie lang. Sdtj fürchte jeben (Surer greier ; benn wenn

3 h* einmal einen erwählt, brauet 3hr nimmer, unb

wa£ wirb bann au3 mir? SBemt 3*)* nur müßtet

S5och fie ließ ihn nicht weiter reben. ^cmffjeer Routen,

wa§ fagtet 3hv vorhin bodt) öon ben ^ocfen?

$lber, Sttefrouw, baß Joelen am SBuitenfingel herrfd)en,

bei ben armen Seilten oor ben Thoren, ba§ berührt bod)

un3 ^ter in bcr ©tobt nicht.

Grfranften fctjon Söiele?

Sdj weiß e3 nicht, ber Sftath uerfdjweigt wohlweislich

bie Sache. 9ld), fchönftc grau, wenn bie ftranffjeit fich

nat)te, wenn fie wirflid) bie ©rächt unb ben Wlaxtt f)etm=

fudjen follte, bann gäljlt nur auf mich, bann will ich ^"d)

helfen ber <Bta\)t &u entfliehen, bann werbet 3h* W)cn
r baß
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man fitf) auf midf) berlaffen fann, baß e§ mir für meine

grcunbe aud) nidfjt an 9#utf) fe(;It unb baß ....

(Sagt nodf) ein§, unterbrach fie- if)n roieber, ba fie feine

langatmigen ©rgebenfjettsreben genügenb fannte, ba§ §au§,

ba§ ber grembe betreten fjat, mar frei öon ber Sranffjeit?

ga. Sftur nebenan bei ben (Sdf)iffer§Ieuten ift bie Butter

ber SBuben, mit benen (£uer Sentje fidt) bamal§ balgte, nrie

S^r öfter erjagt fjabt, fürjli^ geftorben. 3$ mitt nidjt

u)ünfd)en, baß (£uer greunb fic§ bort einen Seim ber $ranf=

r)eit geholt (jat. SBofn'n er audt) bamit fommen mag, man

ift nirgenb milb gegen frembe Stanfe ; ber Sftatfj mirb anber«

ort§ ganj fo nrie r)ier
f
Me, bie nidjt ©tabtfinber finb, in

ein (§iecf)enf)au§ fdjicfen, ba§ außerhalb ber Stauern liegt.

<So f)at|e gonffjeer (£omeli§ gefprocf)en, unb feitbem

mußte fie immer baranbenfen. S)a3 ©iedt)enf)au£! SBor Ijun*

bert Söffen mochte $eben roofjl ©rauen erfaffen bei bem

®ebanfen, baß irgenb ein greunb in eine berartige 9Inftalt

geraden fönnte. grau 5lntje fjatte, tuenn fie mit bem Sentje

an frönen Sagen bor bie ©tabt {parieren ging, fogar bie .

$fticf)tung ftet§ forgfam gemieben, bie &u bem büftern ®e*

bäube führte.

9U§ an einem ber nädjften Sage SJtynfjeer 2fte3bag fie

befugte, mar er überrafcfjt, fo gut Don ber blonben grau

empfangen ju roerben. üftodfj nie f)atte er fie fo freunblicfj

gefunben, fie fjatte nodt) niemals für feine Reifen unb roa3

er erjagte, fo biet ©inn gehabt, ©ie fragte iljn nadj. allen

fcerfdjiebenen ©täbten, in benen er je gemefen mar, fo in

§otlanb, nrie auSmärtS; fragte ifjn, ob er immer gefunb ge*

blieben, unb ttrie man ifjn beljanbelt fydttt, märe er in ber

Srembe erfranft? $tf§ baä Sentje, ba§ nrie immer bahti

ftanb unb fjordfjte, tfon anberen fingen bajmifd^en fpradt),

befahl grau Slntje ifjr, &u fdfjroeigeu, unb fdrjicfte fie fd)Iieß*

lidt) fogar au3 bem 3immer. Sötynfjeer Jpenbrif 9tte3bag
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mar mtc beraufcf)t bon Hoffnung unb greube. greiücfj, 51t

einem regten SiebeSgeftänbnifi Iie§ fie ifjn aud) fjeute nidjt

fommen; bod) ging er bofler 3uberfid)t bon if)r, feft über*

jeugt, baä nädjfte SCRat müffe er enbüd) (£rt)örung pnben.

S8on !3an'3 (£*rgefjen fotfte grau 9tntje fobalb nicf)t3 er*

fahren. 3>u bem ärmlichen §aufe am ©uitenjtngel fyatte er

fid) feine $ranffjeit, motjl aber biete gute ©ebanfen an fte

geholt; bon ifjrer 9Mbe gegen Söebürftige, iljrer tfjätig fjiUf*

reichen ^trt, if)rer tjingebenben ®ranfenpftege, I)atte er burdf)

bie armen Seute, bie fte am (Sterbelager feiner Stiefmutter

gefefjen fyatten, fo biet bernommen, bog er if)ren (Stofy roie

ifjre ®älte jefet nur nod) al§ berftetbenbe 9#a3fe anfaf), bie

ifjm tf)r ma^reS ®efidjt berbarg. Unb fo fefjr er audj ba*

gegen fämpfte, bie Siebe ju ifjr ermatte mädjtiger mieber

in iljm unb trieb if)n, trofc ber erlittenen Srcinfung, einen

testen SBerfucf) 5U roagen. <So befcf)Iofc er benn nocf) einmal,

grau #ntje mieberjufe^en, unb berfäumte e3 bafjer, bie ®e*

fdjenfe ju fd)trfen, bie er bem Sentje berfprocfjen fjatte, um
fie fetber mitbringen ju fönnen. 3)a er aber ÜRid)t§ bon

fid) f)ören lieg, ftanb e§ fctjon feft in Sfntje^ ®ebanfen, er

fei erfranft, in ber grembe bernadjtäffigt, liege am Sobe,

unb 2ttte£ nur burd) ifjre ©djulb. 2)enn mar er nicf)t um
ifjretmitten, mie §outen erjagte, in ba3 §au£ am Suiten*

finget gegangen? um ifjretttntten fo balb au§ ber <&tabt

mieber fortgeritten?

2)od) fam eS ganj anberS, aU ifjre gurd)t e3 ifjr au§=

malen mottte: ^an blieb gefunb, unb an feiner <&tatt ex-

franfte baS fientje. Quetft nur gan$ roenig : a(§ grau Hntje

einmal mit ifjr ausgeben rooHte, meinte fie unb weigerte

ficf); am nädjften £ag fdjlicf) fie mit gefenftem ®opfe unb

traurig untrer, liejj fid) 9?icf)t3 fagen unb t^at Me3 ber=

fefjrt. grau ^ntje flegte troftlod bem graule, ifjr Sentje

fei ungefjorfam geroorben, unb fie miffe SftidjtS mit if)r an*
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5itfangen. graute 3)orot()ea fat) ftcf) ba§ ®inb an, ba§ auf

ber Sßanf fjatb au§geftrerft tag, mit rotfjem ©efid^t unb

tro$iger SRtene; fie marb fefjr ernftfjaft unb fagte tangfam:

Stfir fd)eint, fte ift franf unb befjljatb berbriefclidj. — grau

Äntje mcttte e§ nirfjt glauben; ifjr Sentje franf! $)a§ fdjten

iljr. unmögltd). Seit fte bei if)r mar, f)atte bie Kleine nod)

feine Stunbe lang geflagt. Sie fdjidtc aber in tfjrem

Sdjrcrfcn bennod) $u bem Mitf, an beffen £ülfe bei einer

ernftlidjen $ranf(jeit fte freiließ fo roenig glaubte, mie er

felbft. @r mar ein bider, behäbiger §err, ber mit ber

ganzen <5tabt gut Sreunb tt>ar, unb öon bem e§ nur fjieft,

5U anfteefenben Sranfen ginge er ungern; er fönne i^nen

bod) meift nidjt Reifen, ba laffe er fie lieber in 9tufje, al§

fte mit 9}?cbicamenten ju quälen unb fein Seben habet in

©efafjr §u bringen. 9tl§ er Scntjc anfaf), madftte ber alte

Doctor ein gar bebenflid)e§ ®efid)t, rücfte feinen Seffel

fjaftig jurüct unb fragte grau 2lntje:

Spielt fie moljt manchmal nod) mit ben ®inbern au3 ber

®egenb, mo Jjljr fie Ijergefjolt fjabt?

SSie meint 3f)r ba§? fragte bie grau erfdnrocfen; ba§

Sentje fpielt, wenn fie nidjt bei mir ift, oft tior ber !gau&

tfßt auf ber Straße, allein ober aud) mit fremben ®inbern.

.Staun ifjr ba§ fdjaben?

3)a fjaben mir'3, rief ber 9ftebicu» unb fufjr ju bem

gräule gemenbet fort: Sagte idj nidjt immer bem ffiati), er

müffe ben Seilten am Söuitenfinget verbieten, in bie <&tabt

ju fommen? §ier an ber ®rad)t legen juft bie Släljne an,

bie £bft unb ^rünjeug §u SWarfte bringen; ma§ meint %l)x

nun, meine fluge 2>ame, Ijatte id) Sftedjt?

2)a§ graute fdt)üttette befümmert ben $opf: 2)er 9?atlj

team nidjt für 2ttle3 forgen. 3d) tfjue, mattet) nur permag.

•Vier f)ätte id) freiließ marnen f ollen. Sßor ein paar Sogen

fafj idj felber ba£ Sentje an einem ber SRarftfdjiffe bor ber
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£f)ür mit anbern $inbern au§ unb ein fpringen ttnb $er*

faufen£ fpielen. 2öte fjätte idj aber nnffen fönnen, baß e§

btefe ®inber roaren.

2öeld)e Sinber? mooon fpredf)t 3f>r ? waS iftfS mit bem
£entje? fragte grau $lntje ängftlicf) erregt.

$tnb, fagte ber $octor unb tippte bie kleine fjübfd)

öon Söeitem mit feinem golbfnöpftgen @tocf an: fjaft bu

rooljl in ber legten SSodje mit ben &inbern gefpielt, bie am
Söuitenftngel neben beiner (Großmutter mofmten?

3a, fagte £entje unter frönen; Butter 9lntje ^atte

midj fortgefcfjicft, al§ SUtynfjeer 9tte§bag bei if)r mar.

fyabe ben Söuben SBacfroerf gebraut, (Sie maren fjungrtg,

benn il)re Butter fann nid)t für fie forgen, meil fie an ben

Dorfen geftorben ift.

$n ben^ocfen! mein &inb, meinßentje! rief bie junge

grau unb warf fid) nieber auf bie ftniee, ba§ &inb 5U um*

fcfylingen.

Xer Factor ert)ob fiel): £)abei ift leiber 9?icf)t§ 5U

madjen; icf) fann nur Ijoffen, bog e§ ein leidster Einfalt mirb.

graule $orfelen, forgt %i)T bafür, baß ber Ütat^ feine $flid)t

tfyut, bamtt bie ftranfljeit in ber Stabt nid)t um ficf) greift.

Unb 3ljr, SJiefrouro, würbet flüger Ijanbeln, roenn 3t)r ba§

$inb nid)t berührtet; 3$t werbet fonft felbft traut — Ai-

ging eilig babon, unb ba§ graule, fo lieb fie Slntje fjatte,

mußte il;in folgen, um 5U bereuten, baß ber Soctor ben

5ttatfj ju allju fjavten unb geroaltfamen (Stritten bereben

fönne.

grau 2lntje bernafjm meber be3 3)octor§ Söarnung,

uodj ifjrer $afe fjerslidj betrübte 9tbfd)ieb3morte; fie fat)

unb Ijörte mir ba§ ftinb, unb mäfjrenb fie e§ bettete, mar=

tete unb pflegte, backte fie nur immer: ^Da§ $inb fjat bie

Dorfen, tüeil id) e§ bon mir getieft Ijabe, tdf) *ßflidjtber=

geffene ! €, meldie (Strafe ift fjart genug für mein ©erbrechen ?
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$fiein Sinb, mein £entje, bid) 511 Vertieren burd) eigene

(Sdjutb, ba§ ertrage td) nicfyt.

SBon bitterer $eue unb (Sorge erfüllt, bergafj grau

^(ntje am Sßett be§ ftinbeS aHe§ Rubere; audj bie gurdjt,

bie fonft 3eben bef)errfd)te, bie gurdjt, fetbft uon ber fdjrecf*

liefen Sfranffjeit ergriffen §u »erben. Sie *ßoden maren

bamalS ganj anber3 al§ f)eute gefürchtet, bie Staate rannten

fein ©egenmittet, unb »er erfranfte, toar meift bem fiebern

2obe berfaEen ober für ba§ ganje £eben entftelCt unb ge*

äeidfjnet, bafjer benn bie Süngften unb ©djönften bor bem
argen Ucbet am meiften bangten. So mottten auä) grau

Slntje'£ Sftägbe, 5toei junge, tjübfdje Sirnen t»om itonbe,

nidr)t in it)re Üftätje, unb roa§ fie brauste, mufjte fie fiefj

felber fjoten. (Segen Slbenb, nadjbem fie ben £ag in Stngft

unb Aufregung äugebradr)t r)atte, ftopfte e§ an tfjre £t)üre,

bie SCRagb rief uon brausen: ©erfe ift ba!

®erfe? 2) er Nüttel, ber alte $atr)3biener, it»a§ miß ber

non mir?

(Suct) fpredjen, äRefrouro. (Sr r)at (Sud) bon bem graute

ctroa§ 311 befteften.

grau Äntje folgte ber 9ftagb auf ben gtur, unten an

ber treppe ftanb ber Sftatpbiener in feiner alten fpanifd)cn

Xradjt, mit bem furjen SÖMntelcfjen unb bem oergitbten nar*

bigen ©efid^t über ber fteifen meinen Traufe.

Sommt nicfjt ncitjer, Sföefrouto, rief er i(jr mit feiner

fjeifern (Stimme üom untern §au§f(ur entgegen, als fie fid)

über ba§ ©etänber bog; ict) fann (Sud) aud) fo meinen Äuf*

trag auSridjten. Mlf 0 t)ört, iä) fomnte al§ Siener be§ graule

^orfeten, (£ud) 5U beftetten : morgen in aller grülje merbe

ber 9vatt)§biener ©erfe, üom Ütatfje gefenbet, bei (Sud) an*

ftopfen, um ba§ frembe Sinb, ba§ fjier im §aufe haut ift,

Dor baS 8tabttI)or 5U bringen. 60 läfjt (Sudj ba£ mofjl*

Cv^e graule fagen. $er 9^atr) tjabe e» nun einmal be*
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fd)toffen, fie fönnc 9cid)tf bamiber machen, ba§ ®inb fei fein

©iabtfinb, bic ftranl$eit gefäfrlM), bie Bürger boH8foflffc,

unb Shv möchtet (£ud) fügen.

Sagt bem graule, rief grau S(ntje mit füngenber

(Stimme bte treppe hinunter, id) banfte i(jr für ifjre Söot-

fdjaft; ber Nüttel bef ^Katp möchte nur fommen, er foHe

mid) vorbereitet finben.

®ut, fagte ber Mite, einftroeilen mift id) an ber ©rad)r

bor bem §aufe ein geuer anjünben, bie DZac^barn ju marnen

unb baf Stöorbum burdj 9iaud) unfd)äbUd) 5U machen. Um
fieben U!jr fomme id) morgen früh mieber.

Sommt nur! — grau 2(ntje ftanb am Xreppengelänber

fjotf) aufgerichtet unb fafj ihm nad), mie er hinaufging.

$td), 9Jcefroum, ttrie werbet 3hr leiben, fdjludj$te bie

ÜDcagb, menn baf £entje fort in baf ©iedjenhauf mu&!

Sa um^og ein öeräd^tlicr)e§ Sädjeln grau Shttje'f Sippen,

fie ftieg bie treppe langfam hinunter, ging $ur §au£tc)ür,

fdjob eigenf)änbig bie fdjmere ©ifenftange baöor unb fd)Io§

bie mächtigen, ftarfen Siegel: (£r fott nur fommen! 2>ie

2:f)ür ift feft, fie giebt nicht nach- %1)v aber, Sßietie unb

SDtavtf, mögt nun mähten, ob %fyt bei mir im oerfd) (offenen

§au3 bleibt, ob Shv lieber bie grei()eit roollt.

Sötefrouro, SKefroutt)! riefen meinenb bie $)cägbe.

3h* feib ängftUdj &u bleiben? antwortet mir.

2(d) ©ott, mir fönnen SRefrotto bod) nicht laffen

nnmmerte $ietje.

3>a£ $eijjt, 3DV möchtet lieber fort, menn ich ®U(§ nur

ließe? ift gut, 3hr *önnt 9ef)en; l)a\te 9iiemanbcn.

$>ier ift (Suer Sohn, fu(jr fie fort unb 5är)lte ihnen auf ihrer

®ürteltafd)e baf ©elb in bie §ftnbe; nun padt (Sure Sachen,

3hr feib entfaffen, id) fann feine feigen kirnen brausen.

— Sie trieb bie SKä'gbe auf bem .paufe fort unb fdjfoft ^intcr

ihnen bie Settertfjür ab, mie fie bie obere §auftr)ür ber-
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fdjloffen fjatte. $od) inbem fie ba3 tfjat, podjte bie eine ber

iWägbe Don außen nodjmatö unb rief t)inein: SRefrouro,

öffnet, ba ift ä)it)nf)eer SRcSbag, er nriH Gudj fprcdjen. —
SIntje atljmete auf: 9Ufo bod) ein Genfer) , ber SUiutl) unb

^erj f)at! Sic fdjob ben Siegel mieber 5urücf unb ging Ujm

einen ©djritt entgegen.

2)er fiattlidje $auff)err faf), feft in feinen kantet ge*

I)üttt, faft unfenntlidj au§, feine fdjmai^eu Shtgeit fdjienen

in unruhigem gener 5U glühen: ÜERefrauto! fprad) er fjaftig,

mit bor Aufregung bebenber «Stimme unb ergriff ifjrc §anb,

bie&nal müßt 3$t mir gef)ord)en! Sdj bringe Gud) nod)

biefe 9lati)t au§ bem £au§, unb morgen ioitb unfere 33er*

lobung gefeiert. 35r ourft üe * oem franfrn Slinbe

Dietteidjt audj erfranfen. SDenft nur, 2ff)r fönntet poefen*

narbig unb fjäßlid) merben! Sfyr fef)t, baß mein ScDcn felbft

mir nidjt toertt) ift, roenn e§ gilt, ba§ (Sure 511 retten.

bitte Gud), fommt!

$d) fann nict)t, fagte fie ernft unb ftrebte feine Singer

Don iljrem Jpanbgelenf 5U löfen; id) muß bei meinem Sinbe

bleiben. §abt fo Diel SERutfj, mie $f)r fagt, iOtynfjecr

9fte3bag, fo fommt mit in§ £>au§ unb ftcfjt mir bei.

$)a ließ er fie Io§: £)a£ fönnt %\)v Derlangcn? 3f)r

liebt mid) nidfyt, $(ntje, 30* r)abt fein §er$, — mic tonntet

3fjr fonft Don mir forbern, baß id) mtd) in biefc ©cfafyr

begebe! 3ft ®uc*j ba3 Slinb, ba§ 3fjr Don ber (Straße auf*

gelefen Ijabt, ba§ frembe Sinb, fo Diel lieber al§ id), ber

idj Gud) feit Dielen 3a^en treu bin, fo mag e§ benn fein,

fo bleibt bei bem Sinbe, mir 5roei finb fortan gefd)icbene

Seute. — (So T)otte er enbttct) ftraft gefunben, ben Gntfd)(uß

auSaufüfjren, ben er fo lange fdjon mit fid) fjerumttug : ein

Gnbe ju madjen.

Unb in ber (jalbgcfdjloffenen ®eÜertf)ür ftefjenb, faf) er

grau 3lntje'8 fdjöne§ ©efidjt mit Derjefjrenber 2lngft an. Sie
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ober neigte nur ben Sopf, fagte rufjtg: 2)a§ ®inb ift mir

lieber — unb fd)Iofj bie §au§tf)ür.

9Iber allein im büftcrn glur berüefc fte ber Sftutfj. 2öie

allein fie mar, empfanb fie erft je$t. Sie fjatte im ©runbe

ja feinen 9)?enfcf)en, ber §u tfjr gehörte. Slujjer bem graule,

ba§ (eine gute greunbfdjaft beroieS, inbem e§ fie marnte,

mar roeit unb breit Sfttemanb, ber fie Heb gehabt f)ätte, roa§

fie Heb ^aben nannte: ofme §u forbern nod) §u befehlen,

fraglos, tythlid) unb felbftöerftänblid). £)er alte %oxitt)ttv

(£omeli§ fiel ifjr ein; mie oft fyattc er fie nicf)t befdjrooren,

feine Ergebenheit, feinen iOZut^ für fie auf bie $robe ftetten

ju bürfen! §eute aber lieg er fid) nid)t einmal blicfen. —
Unb biefe 9ftenfd)en, öon benen ifjr feiner je im Seben ein

Cpfer gebraut fjatte, mottten fie fingen, i^nen ba£ aller*

größte ^u bringen!

SSäfjrenb fie iljre Jpanb beru^igenb auf bie glüfjenbe

(Stirn ber kleinen brücfte, backte fie nad), roaS if)r ba§ ®inb

fei, nie! mef)r, al§ märe e§ tljr eigenes gemefen. SSenn e§

nur erft mieber frofj fein mürbe! SSar e§ ntd^t burd) ifjren

gelter, burd) ifjre 3ld)tlofigfeit erfranft? Sie Ijatte 5U triel

an ^an gebaut, aU fie ba§ SKnb fjätte fjüten müffen; fie

^atte §u Diel an ba3 Sinb gebaut, atS fie gan fo ^103
fortfd^irfen fonnte, unb 5U üiel an fid) felbft unb if)ren SSiüen

i()r Seben lang. — 60 fafj bie fd)öne grau in ber -ftadjt in

• bem leeren §aufe am föranfenbette; öor ifjren klugen 50g

ifjr ganjeg Seben öorübcr, unb SReue unb (Sorge unb fdjmerj^

Iid)e <Sefjnfud)t befdjmerten ifjr 6er£.

^ünft(id) um fieben Ufjr am na'djften borgen flopfte

©erfe an bie §aus?tf)ür unb rief, ba£ e£ meitfjin über bie

®rad)t ffang: ©in mofjlebler föatfj t^ut funb unb gu miffen,

bafj er bem fremben ®inb f)ter im ,§aufe ben (Stabtfrieben

fünbet. ©r befiehlt burd) mid), feinen Liener, e3 fort3ii=
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6ringen, Jimbert ©djrttt bor ba§ Sfjor, baß btefer guten

unb treuen ^taU buref) feine ®ranffjeit fein liebet gefdjefje!

(£r rief laut genug, baß bie 9kd)barn e3 f)ören fonnten

unb fjerjuliefen; grauen umftanben ifjn, unb um ba§ (Stroit

feuer am ®anal tankten bie Sinber ber gan5en (Strafe. 2lber

bvinnen im §aufe 91 opuffen regte fid) 9Hdfjt§; bie genfter

blieben bidjt berfjängt, unb bie große grüngeftridjene §au§*

tfjür gab nidjt nad) auf Rütteln unb Slopfeu. ®efdjlagen

mußte ®erfe abgießen.

£a§ mar ein ©erebe in ber ©tabt unb ein 2Iergerntß,

al$ fei ein 8taat§berbrecf)en begangen. 2)ie ©inen tabelten

ben Ü^atr)
f
baß er ba§ Sinb au^meifen moöte; bie 91nbern,

ängftüd)e ©emütfjer, bie bom bleiben be§ Sinbeä ein SBeiter-

berbreiten ber ®ranffjeit beforgten, fdfjalten grau $lntje eine

miberfefclidje Rebellin, llnb ba§ graule mog forgenboH

ba3 gür unb SSiber im fhtgen $opfe; fie fannte 2tntje, fte

mußte genau, baß fein 9^ac^geben bon if)r ju fjoffen fei, unb

fann, mie fie bie attju fdfjroffen 93efef)Ie be§ IRatr)e§ burd)

borfid)tige§ £mnbeht bieSmal, mie fo f)äufig, bermitteütb be*

gütigen fönne.

Snjmifdjen berbracf)te bie fd)öne grau ir)rc Sage traurig

unb angftboll am $ette be§ ®inbe§, in beut oben feft ber*

rammelten §aufe. ®aum, baß fie fief) SftadjtS in ben ©arten

fjinabfdfylicf), SSaffer ju fjolen, bie §üf)ner ju füttern, ein

frifd)e§ (£t au§ bem (Statte ju nehmen. 3)ie SBorrätfje in

^üctjc unb Seiler f)ätten für fie unb ba§ franfe Stnb nod)

auf ÜJRonbe gereidjt; fte mar aud) entfd)loffen au^u^arren,

bi§ ba§ Sinb genefen fein mürbe, ober .... 3>ie§ fd)recf*

licfye „Dber" ftanb ifjr Sag unb S^adtjt bor Hugen
;

fie Ijatte

fdjon fo biele naf)e SJknfcfjeu fterben fefjen, fie mar in einer

fo troftlofen (Stimmung, baß fie auf einen guten $lu§gang

faum me^r hoffte. 2Senn an ben fotgenben Sagen ju ber

nämlidjen (Stunbe ber alte ®erfe mieber flopfte unb feinen
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(Sprud) im Tanten be§ 9tatfje§ immer lauter, immer Reiferer

l)erfagte, uergrub fie if)r SfatKfe in Seittje^ fttffeit, um bie

brofjenben SS orte nur nü$t ju fjören. Unb um ba£ geucr

an ber @ra<$t, ba§ je£t £ag unb Stacht brannte, nirfjt fetjen

51t muffen, fjatte fie bie ßäben an aßen genftem feft ge=

fd)Ioffen.

(So fafj fie
s^arf)t§ — e3 mochte balb eine 28od)e feit

bem 9u$6rud) ber Sranffjeit vergangen fein — im $)unfeln

an Sentje'8 33ett; ba£ £id)t fjatte fie üerlöfdjt, roeil e3 bie

Stiigen be§ &inbe§ fdjmerjte, unb nur burd) bie (Spalten ber

genfterläben fiel ein fdjroadjer geuerfd)ein öon ber ©trage

inS Bimmer. 3>a3 $inb ftöfjnte im gieber, grau Slntje

Ijielt fein (jeif3C§ £>änbd)en, unb ifjr §erj fdjhtg mit bem

^ßenbel ber SSanbuljr laut um bie SSctte. ^a flopfte plö£=

lief) etma§ an§ genfter, a(£ fei ein (Stein bagegen gefd)Ieu=

bert. grauSlnrje futjr entfejjt in bie §ö1)e, fie meinte fcfjon,

man motte if)r §au§, gleidj einer geftung belagern unb

{türmen; aber ba3 Sentje rief pföftfidj laut: Dnfel 3an!

unb sugleitf) erHang Don ber (Straße ein Ieife§ (Singen.

(Sie fannte bie Söorte tüie bie SSeife, fie f)atte fie felDft oft

al£ $inb gefungen unb fcfjläferte je£t rjäufig ba§ Sentje

bamit ein. (£iüg tappte fie fid) im ^unfein in§ Dieben*

jtmmer 51t bem (srfer f)in, ftiejs bie (Sdjeibe auf unb bliefte

hinunter. Unten an ber ®rad)t, neben bem öerlöfdjcnben

geuer, ftanb ein 3Rann im Hantel. $U3 er ba3 genfter

fnarren fjörte, lüftete er ben §ut unb rief fjinauf: SRefrouh)

§ocöen, idj bitte, lagt mid) ein, id) müdjte mit (Sud)

fpredjcn.

53ift bu e§, 3an? rief fie erfreut jurücf, fo bift bu ge=

funb? 3d) fann bid) nid&t in ba§ §au§ einlaffen, ba§ Sentje

ift franf, fdjmer franf an ben $oden. 2)u fönnteft aud)

ergriffen merben. Dient, gef) nur ttrieber, e§ freut mid), bafj

bu 5U un§ famft.
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8d) mußte bon ber ßranffjeii beS SinbeS unb fommc

befjfjalb. £af$t mid) f)inein.

0 nein. 28ie bürfte id) bir ©efafjr bereiten ? 3d) l)abe

mir bon ber ga^en Stabt mein $inb ertro£t, aber baS labe

id) ltirfjt aud) nod) auf mein ©eroiffen.

llnb bod) muß id) hinein. Sdj tt»eiß
r

baß 3^r attein

feib, id) mitt (Sud) fjelfcn baS frinb $u pflegen.

Scfj banfe bir, San, — tfjre (Stimme bebte: 3>u bift

mut^ig unb brab. <fcod> maS mittft bu mir fjelfen? 2)ein

armeS 9Zictjtcr)en ift fdjmerlidj 511 retten.

Set) fjabe fdfjon biete ftranfe gewartet, rief er eifrig

fjinauf, meinen beften greunb pflegte idf) burd) bie ^otfen

auf unferm «Sdn'ff. 3d) felbft marb nie franf. (SS ift

frcimblicr), baß 3f;r um midj beforgt feib, bod) eS ift ntd^t

bon Motten. Sagt mid) ein um beS fönte? mitten! Sdjj

bitte Gud) fer)r.

Oben am genfter rang ?lntjc bie Jpänbe: Um beS SinbcS

mitten! — SRuffte fie biefem 9iuf ntd)t getjordjen? Söenn er

baS Scntje nun retten fonnte? .... aber er felbft! ....

SRefroutt Soeben, rief er mieber bon unten, idj bringe

Ci:ndc) auS Shuftcrbam ein guteS Littel, baS gieber $u lin*

bern, id) bitte (£ud), öffnet!

$a bermodjte fie nidjt länger ju nriberftefjen, fie feinte

fidj ja fo fdpnerftttd) nadj greunbcSratfj. ©df)nett bog fie

ftd) box auS bem (Srferfenfter, bog ber geuerfdjein if)r ©es

fidjt umfpielte, unb rief: 3d) fommc.

SDtit einem £aternd)en in ber $>anb ftanb fte gleid)

barauf in ber ®ettertf)ür unb ließ ifjn ein. (£r f)atf ifjr,

ofjne biete Söorte, ©djlöffer unb Siegel mieber bon innen

3u berfdjtießen , bann ftiegen fie ftitt bie treppe Ijinauf,

Wntje immer boran mit if)rer £eud)te; unb oljne ju fragen

burdjfdf)ritt er baS 3^mmer un0 tra* *n ü™ Sontmer an

^cntie'S »ett. SaS Sinb lag bewußtlos im Ijeftigften gieber.

Digitized by Google



4

'42 Valbert SRcut$artt

(£r gab tfjr bon ber mitgebrachten ^rjnei felbft einen Söffe!

ein unb mar, obmoljl ba§ Sentje meinte, fo forgfam unb

ruf)ig, babei fo fieser, ba§ it)m grau &ntje ftaunenb jufafj.

£)enn in San 93XeS
,>

gebräuntem ©efid^t unb feiner ftämmU

gen ©eftalt t)ätte man moljl $He§ efjer, atö einen tränten*

pffeger bermutfyet. G£r bemerfte if)r Staunen.

3a, fagte er Iädt)elnb, in ber grembe lernt man gar

$8tele§, mouon un§ Sönnern $u§aufe nicr)t^ träumte; Ijeute

muj$ man fämpfett unb morgen öerbinben, balb güt e§ ba§

<5dt)iff im (3turm ju leiten unb balb am Sanb eine $Jtd1)U

jeit ju fodjen. SRan rnufc 2We3 tf)un unb öor *ftidt)t3 ftdc>

freuen.

2)a§ ®inb, ba§ fcorfjin im gieber 3San'3 tarnen gerufen

Ijatte unb ifjn bennodt) nidt)t fannte, marb balb burdf) feine

23emüf)ungen rufjiger unb festen ju fdjlummern. @r erfjob

fidf) unb trat mit grau 2tntje in3 Nebenzimmer. £)a ftanb

er nun öor tf)r, ifjm fcf)lug ba§ ^erj unb ifjr nidt)t minber.

2)enn ma§ er oon tf)r mollte, mar nidjt menig: (£r fjatte

in Stmfterbam ben ^onfljeer $outen getroffen, ber uor ben

sßoefen borten geflüchtet mar; ber r)atte iljm $lle§, ma§ fiel)

r)ier tnjmifdt)en ereignet, mitgeteilt, unb fo fam er nun, um
ba§ ffiinb au§ ber <5tabt ju holen, in ber man e3 nicfjt bulben

mollte. $)a§ fagte er ifjr unb auefj, baft §outen brieflich

bon bem gräule erfahren habe, mie ber Sftatt) jefct beab*

fid)tige, mit ©emalt it>re §au£tl)ür ju öffnen, menn fie nidjt

binnen breien Sagen fidt) fügen mürbe.

grau 3lntje hörte it)m traurig ju; bafj er ju iljr fam,

iljr helfen mollte, ba§ ^atte ihren £ro$ gebrochen; bie erfte

SiebeSthat, bie fie empfanb, ermeicf)te if)r $erj. gan, fagte

fie, ich miß bir folgen, menn bu mir räthft; fage mir nur,

ma§ fann id) tr)un? Slber ratfje mir nicf)t, ba§ $inb in ba§

©iedf)enhau§ bringen ju laffen, ba§ gebe idt) nie §u.

3ft e§ nid)t mein ©djmefterfinb, mein 23tut? entgegnete
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er, nrie foCCte id) <Soldf)e§ bon (Sudfj Verlangen? §ört,

SRefrouro, roa£ td) mir erbadjte : id) bringe ba§ Sinb fjinau§

auf ben ^olber bem Mütter DijenS unb feiner grau;

bie alten Seute Ijaben beibe tängft bie Dorfen gehabt, fie

nehmen e§ auf unb merben e§ pflegen.

Unb id), idfj fott allein tjier bleiben? ber (Stabt ge*

fjordjen? mein Stnb oerlaffen? rief fie fjeftig; bu forberft

ja ba§felbe öon mir, roa§ bie Ruberen moUen. 3tf? fjielt

bid) bi§f)er für meinen greunb
;
bodj nun fefje idf) roofjl, bu

bift e£ nicf)t mefjr. ^e§f)atb nennft bu mid) Sttefrouro, roie

eine grembe.

3ljr irrt, fagte er beftimmt; idj nenne (Sud) nict)t nrie

ein Sinb mefjr bu, roeit mir 93eibe (eiber nict)t Sinber mefjr

finb unb fo nalje greunbe, um un3 ju bu$en. ntd)t merben

fönnen. $)odf) roottt 3(j* ba§ Sentje nid)t allein mit mir jiefjen

(äffen, fo fommt felbft mit, 90^efroum. 90£eiu S3oot liegt

unten, bie 9ftüUer§leute finb vorbereitet, fie erroarten ba3

Stinb ; e§ roirb audj für (£udj fiel) nod) $lafc bort finben.

3)a fprang fie auf: 3an, metnft bu e$ roirflid)? id)

füllte entfliegen, jefct, in ber 3^ad^t unb ben roofjleblen ^Hatf)

um fein $ted)t betrügen ? Unb bu meinft bie 9£ad)tluft fct)abet

bem Sinb nid)t, bu oerfpridjft mir, ba§ e§ bort $lufnaf)me

finbet, id) fann micij fidler auf bidfj berlaffen?

©ettrifc. $a§ Sentie erhält bie forgfamfte Pflege, aud>

finb mir bort nül)er an $lmfterbam, td) fenne einen treffe

lidfyen $lrjt, ber fidj nidfjt fürchtet, nrie Ijier @uer alter 9fte=

bicu§. 3™ öerfdf)(offenen £au§, of)ne ^Irjt, oljne $lrjneien

unb ofjne Jpülfe, fönnt ba§ ®inb unmöglich fo pflegen,

wie e§ beffen bebarf. 3d) bitte (Sud), -äftefrouro, oertraut

mir hierin. $5ie Rettung ber Sieinen liegt mir fo fef)r am
^erjen roie (Sud).

(Sie gab iljm bie §anb unb faf) ifjm in bie klugen: 3d)

oertraue bir, <$an, iä) miß bir folgen.
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§ätte fte, aU fte 5U bem $inbe hineinging, um ba«

^otfymenbigfte sufammen^uraffen, gemußt, mie $an auf=

atmete bei bem ©ebanfen, baft nun ein (Sieg gemonnen

fei, menngleidt) e3 noch galt, anbere, fdjmerere $u erringen,

fie märe üjm meniger banfbar gemefen. Vielleicht aber

bennod); trielleidjt hätte fie ifjm nicht gejürnt, bafe er bie§

2llle£ auS Siebe tf)at unb nicht auä unetgcmtü&iger ©üte.

23er fonnte miffen, mag in if)r vorging? ^ictjt einmal fie

fettft

!

$l£ fie jurücflam, gab San bem ®ned)t, ber am ©nbe

ber ©rad)t in feinem S3oot lag, bom (Srfer ein Reichen,

borS £>au§ 5ufommen; fie mußten noch flopfenöen ^ci*5en§

marten, bi§ bie 9iachtmad)e mit ihren ferneren dritten, mit

ber Sfrtarre unb bem eintönigen «Singen worüber mar; bann

trug %an behutfam leife ba£ Öentje mitfammt ihrem ga^en

33cttc bie Xreppe hinunter in bie <Sd)utc, an beren ßmbe ein

ßeinenjelt über Reifen gefpannt mar. 2lntje folgte mit

Söünbeln unb Herfen, San fd)lof3 bon auften bie Äctterthüre

ab unb gab feinem $ned)t ben (Sdjlüffel, fomie ein $8riefd)en,

ba£ Slntje eilig gcfdjrieben hatte, für ba3 Sräule Vorfeien

am äflarft.

2öäf)renb grau $lntje unter bem 3eltbad) ba§ unruhig

fdjlummernbe Sinb bemachte, trieb San mit kräftigem (Stoß

baS (Schiff öom Ufer; langfam auf unb nieber geljenb fdiob

er e3 mit feiner langen Stange bie ©radjt hinunter. 2)a§

SSaffer in ben (Stabtfanälen h at iüenig Strömung unb

menig $iefe, fo bajj man mit ber (Stange beffer bor*

märt§ Ijüfi, al£ mit bem Ütuber. Snamifchen mar bie

dlatyt vergangen, mit ben erblaffenben (Sternen erlofch

zugleich ba3 (Strohfeuer bor bem £>aufe ftodjuffen, unb ba

fie ftd) ber (Stabtmauer nahten unb jmifchen ben ärmeren

©äffen ^infuf^reri
r

begannen bie Bürger fct)on $ag 5U

machen. §ier marb ein genfterlaben geöffnet, bort eine
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Jpau3tf)ür, bie Sttägbe famen mit ifjren ©intern, bie (Straße

5u ffeuern, Knaben fc^öpften mit Lübeln an langen ©triefen

SSaffer au§ bem Sana!, bie Rauben flatterten anf uon ben

Sadjern, unb au£ ben ©djornftetnen erfjob fidj ber Üiaud).

3mifrf>en ben SKarftfäiffen mit ®of)l, CDft unb SebenSbe*

bürfniffen affer %xt, bie je^t in bie <&tabt famen, adjtete

Sßiemanb auf ben langen Üaijn mit bem meinen SSerbecf unb

beut ernften 9#ann in ftäbtifdjer Xxatyt an feiner ©pi^e.

öödjftenä, baß ein ©djifferfnedjt, beffen ©tange^an'S ©tauge

ftreifte, eine Sßerroünfdnmg auSftieß, meü fotd) ein JBltyto*

fjeer" ben 3Seg Verengte, ©o famen fie unbemerft au£ ber

©tabt, unb 9Intje fünfte fid) befreit, al§ fie an ben Käufern

be§ Söuttenftnget üorüberfufjren unb in ber ge^ne ba§ rotfje

Jöierecf be3 ©iedjenfjaufe» meit hinter ftd) üerfdjminben

fafjen. 2)em mar fie entronnen. Ob ju etma3 Söefferem?

Da§ Sentje atfymcte fo ruf)ig in feinen Riffen, al§ ftelje ba§

Söett nod) in ber mannen Cammer, unb nur jmifdjen ben

galten be§ Seinen^teS ftrief) ein leifer ^orgenminb f)in.

(££ fc^ien bem Rinbe roof^utfmn, beim ber ©d)mer5en§au§~

bruef in bem armen fleinen ®eft d)te mar gemitbert. %an

(jatte bei einer ©öfdjung angelegt; f)ier außerhalb be§

©tabtgebiete£ roollte er marten, big fein $ned)t mit bem

^ferbe fäme, um bie ©cfjute nunmehr öorroärtS 5U fdjleppen,

bauüt bie Ü^cife bequemer bon ©tatten ginge, grau ^ntje

trat au§ bem Seinenjclt tjerüor unb bat Hjn, nad) bem

Stinbe §u fefjen; San mußte fid) büefen, um nidjt an ba§

utebrtge £ad) ju ftoßen. 9hm ftanben fie ju beiben ©eiten

be§ SöcttdjenS unb fa^en bem ©cf)Iaf ber steinen §u.

©djeint fie nidjt fd)on mofjter? pfterte 2(ntje.

3au niefte: ift fo. 3^ §offe r mir merben ba§

Sentje retten. 3^ fal) fdpn oftmals, baß ©cfym er fraufe auf

bem ©cf)iff§berbecf in freier Suft genefen finb.

5(ber, fagte Srau Stntje bofl ©orge, menn mir nun 5U
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ber SMü^lc fommett, Serben bie SDUillerSleute bie Äranfe

freunblid) aufnehmen trotten?

Vertraut mir nur tueiter, fagte 3>an ganj fröhlich, bie

Seute roerben SBtteS mit greuben thun, roa§ idt) öon tlmen

tüünfche. 3$ fyabe i^ren einigen <§ofjn, tnie idt) (Sudt) fagte,

in biefer ferneren ^ranffjeit gepflegt, be^alb finb fte mir

herlief) juget^an. — Unb je£t, Sftefroutt), fommt ^inau§

in§ greie, ba§ Sentje fdjläft, e§ Brauet (Sudt) nicht, unb roenn

e8 ermaßt, fönnt 3hr e§ ^ören, forote e§ fidt) regt.

grau $ntje gehordt)te feinem 28unfdt)e. Dioct) geftern

hätte fU e§ faum Gegriffen, roie fie ba§ ®inb fo ruhig allein

taffen fönne, boerj heute fc^ien e§ tf>r unmöglich, San ntcf)t

ju folgen, fotdjeS Vertrauen empfanb fie ju ihm. <So lieg

fte ba£ Sentje unter bem ^eltbacf) unb fetjte fidt) öom an

bie (Spitje be§ $oote§, roo er U)t au§ SDecfen unb 23ünbeln

einen @i$ hergerichtet r)attc. (£r felbft ftanb baneben, mit

fdtjarfen klugen ben 2öeg berfolgenb, auf bem ber ®ned)t

öon ber (Bleibt nahen foCCte. ©ie fpradjen beibe nicht biet.

2)a3 SSaffer plätfc^erte leife um ben ®iel be§ <5dt)iffe§, bie

SBeiben am Ufer beroegten bie Blätter flüfternb im Sßinbe,

unb bie ©onne erf;ob fidt) langfam im £)ften hinter ben

Sprmen ber alten (Stabt.

SSie fie fidt) brtnnen xvoiji rounbern mögen, baf$ icf)

entfloh! fragte enblict) grau Slntje. !3dt) fc^rieb ber SBafe

in meinem ©riefe, tüie gljt e§ mir riebet, — fie far) it)n

uon ber (Seite an, aÜ auch fie gum erften Wal it)n nidjt

bu£te, — baf$ id§ m^ fü9P> roeber roof)in noch mit

roem tdj ginge. Söirb fie mir nicht jürnen?

©3 ift beffer fo, fagte er ruhig mit unberänbert ernfter

Wiene, bie nid)t oerrieth, roie roef) fie ihm tfjat. (Sie

fonnte bie 9lntroort boppelt beuten; galt fie ihren Söorten?

galt fie bem „Sh*'"? — Shr kerbet felbft ber 9hit)e bc=
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bürfen, fufjr er fort, unb (Jure greunbe fönnten (£ud) braujjen

ftören.

D bef^alb, entgegnete grau SIntje mit Ijerbem Sädjeln,

mögt 3>f)r (£udf) beruhigen, 9ftrmf)eer 33te§. Steine greunbe

finb nur greunbe für gute Sage; roenn e$ mir fct)Ied;t getjt,

bleiben fie fort.

SO^efroum

!

3f)r nicfjt, nein, S^r feib anberä. Sdj glaube bafjer,

3t)r feib nidjt mein greunb.

©ie manbte fid) ab unb taufte bie §anb über ben

Boot»ranb in ba§ SSaffer, fcfjöpfte baoon unb lieft bie

tropfen in ber (Sonne bli&enb nieberfallen. Sie roartete,

baft er il)r roiberfprad)e. 3)ocf) blieb er ftiH. SSa§ fjötte

er if)r aud) fagen follen? SJafc er i$x greunb fei? S)a3 märe

eine Süge gemefen; benn er mar e3 nicr)t unb motfte e§

nicf)t fein. SSenn fie ba3 nict)t muftte unb innerlid) füllte,

nüjjten alle Betreuerungen ntctjt. ©o fdfjttriegen fie SBeibe.

Sie fafj if)tn abgemanbt unb fafj auf ba§ SSaffer unb er

auf ifjren blonben Scheitel, auf bie golbenen (Spangen an

if)ren ©cfjläfen, auf bie £öcfd)en, bie fidf) ifjr im Warfen

au§ ber ©pi^enljaube ftafjlen, unb ba§ Xud), ba§ fidj meicrj

um itjre ©djultern fcfjmiegte.

Sin na^cr §uffcf)Iag meefte fie au§ ifjrem (Sinnen. $er

STncdjt fam mit ber Botfdjaft, bafj er §au3fd)lüffel unb

Brief abgeliefert Ijabe. 9cun marb ba§ $ferb mit Letten

unb ©triefen an bie ©djute gebunben, roieber ftieft 3an mit

ber ©tange oom Sanbe, ber Slnedjt fc^naljte mit ber gunge

unb fnaüte mit feiner laugen ^eitfrfje, ber ®aul 50g an unb

langfam, langfam ging bie Steife toorroärtS. 9(ntje mar

atS ba£ ©djiff ftdt) in Bewegung fehte, noer) einmal unter

ba§ 3el^ a(^ getreten, um 3U feljen, ob ba£ erneute ©djroanfen

ba8 £entje nid)t ermeefte; bod) c§ fcfjicn gleich einer 2öicge

51t roirfen, benn, nadjbem fie fjalbmadf) ein paarmal 5u trinfen
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Verlangt ljatte, lag fie nun mieber in tiefem ©cfjhimmer,

ttne er tJjr fdjon lange nidjt mefjr geworben mar. grau

9Iutje fef)rte alfo mieber 311 i[;rem <Si§ jurücf, ftüfcte ben

fcf) Linen $opf in bie £anb unb ftarrte in» Söaffer.

2>er Sd)ecfe nnefjerte 5umeüen, ber Snedjt pfiff fid) ein

IcifeS Siebten unb rief ba^tuiferjen fein £)ü! unb §ott! —
fonft mar We$ ftiü. Ucber ben SSiefen festen bie (Sonne,

bie 2öinbmüf)lcn in ber gerne breiten ifyre großen glügel

nur träge fjerum, beim ber Sftorgenminb fjatte fid) längft

gelegt. Unb aB bie (Sonne fjöfjer ftieg unb ifjre (Straelen

fcnfredf)ter fielen, fo baß in bem btenbenben Schimmer bie

gerne faft oerfdjminben motttc, a(3 ber Xag Reißer unb

fjeifser f)erauf$og, fenfte fid) aud) grau Äntjc'ä $opf tiefer

unb fernerer auf if;re .fmnb. ©ie fämpfte bagegen. 2>od)

nadj fo uielen £agen ber Slttgft, nad) fo oielen burd)mad)tcn

9£äd)tcn füllte fie fid) 511m erften Wlal ruljig unb geborgen;

fie muffte je^t, bafj Qan für fie forgte unb für fie roadjte.

&a§ Schaufeln be§ @d)iffe3 miegte fie ein, fo gut mie ba»

£entje. San faf), nrie bie SKübigfeit fie übermannte, unb

fd)üb if)r leife eine £etfe unter ben ®opf, fie lief* Ujn barauf

nieberfinfen, unb frreefte fid), al£ ob ifyr nun bef)ag(id) fei.

(Sr beobachtete mit Nebenbei* (Sorge, mie fidj allmäfjüdj bie

btcidjcn SBangen mit liebüd) btüfjenbern s^otf; überwogen,

mie fid) bie äugftüdje gälte 5Uufcr)en ifjren brauen glättete,

mie fidt) ber 9Jhtnb fyalb öffnete unb bie 21tfjem3üge glcid)=

mäfjig fanft 51t ben fdjöncn Sippen etn= unb autogen. Unb

e§ überfam ifm ein unenbüdjeä 2Bof)(gef üf)I. 3§m mar, afö

fjabe er fie nie fo geliebt mie jefct, ba fie fid) in feiner

Clbtjut befanb. $orfid)tig umftetttc er ifjr Sager mit 9tuber=

ftangen unb breitete ein Segeitud) barüber, bajj bie fenfred)t

fatfenben Sonnenftra()(en nidjt bie Sdjüunmernbe träfen.

60 50g ba£ Schiff burd) bie füllen ftanäte 5mifd)en ben

Söiefen. ©in unb mieber nafjtcn grafenbe Süije bem Stanbe
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beg SBafferS unb fpaßten mit ifjren gutmütfjigen großen

klugen fjinab in ben Salm, eine (5df)tt>albe fefcte ftd(j im

Singe, nm auSjuruljen, auf Slntje'S <3<$ufcbadf), ober ber

<Scf)ecfe blieb nrieljernb flehen nnb toanbte feinen fingen Sopf

jurücf, al§ gelüfte e§ ilm, bie fcljlafenbe grad)t $u fefjen, bie

er müljfelig bortoärtS fd^Ieppte : bie blüfjenbe grau unb baä

franfe Sinb.

$>ie 9Kittog§ftunbe mar fdfjon borüber, al§ fid^ am (Snbe

be£ Sanaig eine WltyU jetgte, äfjnlidf) ben anbem, bie man
auf ben SSiefen unb erljöfjten dämmen linf$ unb rechts ge*

fefjen Ijatte, aber bidfjt am SSaffer gelegen mit einem freunb*

lidfjen rotten Sßofmfjaufe bambtn unb jttjei mächtigen ßinben

bor ber Sfjür. SIB ba§ $ferb ben gepflafierten 9ftaum bor

ber äRüfjle betrat, ermecfte fein $uffdf)Iag fo Sfteifter nrie

@efeilen au3 bem Süiittag^fPlummer, unb ba bie Sdjute

lanbete, fprang %an eilig IjerauS unb 50g ben Mütter auf

bie Seite: Seth fKE, i$ bitte <£ud(j, fte fdpft!

2öer? ba8 franfe Sinb, ba« 3fjr unferer Pflege anber*

traut?

Sftein, nidfjt nur ba§ Sinb, SKefrouro Soeben fdfjläft.

(Sie wollte ftdj nidjt bon ber Steinen trennen, tdfj Ijabe auf

©ure greunbfdjaft geregnet, baft 3$t audfj bie Butter Ijülf*

reid) bei <£udj aufnehmen »erbet

3>te guten ßeute waren bereit, 2IHe§ 511 tljun, tt>a§ 3 an

nur erbat. $5ie Müllerin eilte fofort in ba8 §au8, um bie

©tube für iljre ©äfte ljer$uridf)ten, bie 9ttüEerburfd(jen toaren

}U iljrer Arbeit jurücfgefeljrt, ber Snedf)t braute ben @d)ecfen

im (Stalle unter, unb San flieg leife in bie ©dfjute, in ber

bie Seiben nodj) rufjig fcfjliefen. 3u^rft na^m er ba$ Sinb,

baS er nrie am borgen mitfammt feinem Söettd^en aufhob

unb in« $au$ trug. 9118 e§ aber oben im Qimmtx toar,

ermatte ba§ Sentje unb berlangte toeinenb nad^ Butter

5Intj[e. $)ie SRüEerin fudfjte fie ju beruhigen, fte aber

Sleurr Wooellenfäafc. 8b. XVI. 4
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fälutytt fo Ijerabredjenb, ttrie Einher meinen, bi§ fie mitten

in iljren Sfjränen Sjan erfannte. €nfel San ! rief fte freubig,

ba bift bu enMidfj! <5ie lieg fidj gebulbig ifjre $trjnei bon

i^m reiben unb fd&lief mit feiner §anb in ber tljren balb

ttneber ein.

SBorfidjtig befreite er feine ginger unb eilte roteber jum

©<f)iff hinunter, um $u fefjen, ob grau Slntje injmifd^en

ermaßt fei. $a fie aber unter i^rem ©^u^bad^ nodf) immer

}djlief unb er befürchtete, ber na^enbe 5lbenb, $f)au unb

Süfjle mödjten \f)X fdfjaben, befdtjloß er fte, fo gut wie ba3

Sinb, in baS $au3 ju tragen. Söoljl flopfte fein §er$, aU
er ben 2lrm beljutfam unter bie $>ecfe fdfjob, auf roeldjer

fte lag ; aber fie atfjmete ruljtg roeiter unb brüefte ben Sopf

im (Schlaf nur fefter an feine (Sdjufter, fo baß tfjr bfonbeS

$aar feine Sippen ftreifte. SJorfid^tig richtete er fidf) empor,

flftit beiben Firmen f)telt er bie liebe fernere Saft, unb (Stritt

bor <Sdt)ritt ging er forgfam bem £aufe $u.

©ie fdtjlummerte audfj ungeftört meiter, als San mit

iljr bie Sammer Mxat; er ftanb bor bem 93ett unb fonnte

fidj ntd(jt eutfdjtießen, fie toieber au§ feinen Firmen ju Iaffen.

Slber bie äRütterin fal) ifm ermartungSbott an, unb fo legte

er fie leife nieber, ifjr §aupt fanf auf ba3 Siffen, bie gol=

benen klammern brüeften ifjr bie roeißen (Schläfen, unb tfjre

S3ruft Ijob fid^ gleichmäßig mfjig unter bem gefreuten $u<jje.

— SÖßenn fie ertt>adt)t, mirb fie bann nodf) fo fanft fo lieblich

tftd)efat? mußte San traurig benfen, als er fie berließ. —
©ebulbig faß bie alte SRüßerin in ber fjalbbunflen

Sammer anShttje'S SBett; nebenan im Bimmer erjagte San
bem Sinbe, ba3 mieber txtoafy mar, halb ©efdfyidjten, balb

fpradj er ifjm tröftenb §u, bis eS abermals einfdfjlief. %lun

tuarb e8 braußen allmählich §tbenb, ein rotier SBiberfcljein

ber unterge^enben ©onne fiel buref) ba§ fd^male genfter,

unb bie großen 9ftüf)lenflüget, bie ben Sag über, fo lang
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ber Sßinb fd^tpteg, ftitt geftanben Rotten, begannen ächjenb

fi<h ju bre^en.

S)a fu(jr grau Slntje erfctjrocfen au§ ihrem ©d^taf

empor. SDer rot^e ©cheiu in ber engen gammer, fie felbft

in ben Kleibern auf bem fremben Sager unb jugleid) ba£

Söenntfjtfein, bafc iljr Stnb allein fei, matten fie haftig auf*

fpringen, aber inbem ihre güfce ben SBoben berührten, er*

bliefte fie bie behäbige grau an ihrer Seite, btc S^üHerin

legte ihr bie £anb auf ben 9trm unb hielt fie 5urücf: $>a$

fiinb ift eben eingefdfjlafen, e§ mürbe ertoachen, toenn 3h*
jefct hineingingt.

2öo bin ich benn? fragte grau $Intje noch angftooU.

SRun, hier in ber 9Rühle, beim SReifter DijenS.

5lber — $Intje befann ftd) erfchroefen — tuie bin ich

nur ljierf)ergefommen?

San SIeS hat (Such ^^aufgetragen
; 3hr fc^üeft im

33oot, erflärte bie Sitte.

®r hat mich getragen! grau Slntje far) ju ©oben unb

faft fchien e§, al§ glänzten ihr Zfjxänm jmifchen ben 2Bim*

pem. 3dt) mufj hinein r fagte fie fdt)nell ju ber Sftüllerin,

ich null fo Ieife auftreten, bag Sentje baöon nicht ertoadjen

fann, ich nut fehen. — $ber fie timrb rotfj, inbem

fie fo fprach; benn nicht ba§ Sentje, ihn, ber fie fdjlafenb

in5 £au8 getragen hatte, toollte fte tmeberfefjen. Söehutfam

öffnete fte bie $h"r-

San faft am Sager be3 SinbeS, fte ging auf ihn ju

unb gab ihm bie §anb : 3dt) banfe Such, mein lieber greunb,

fagte fie Ieife.

San aber toanbte ftch ab
;
ihr $)anf t^at ihm toeh. (£r

mollte ben $anf nicht, er ttjoüte fie felbft. Unb je mehr

fie ftch Verpflichtet fühlte, befto weniger fonnte er fie

bitten, ihm ihr §er§ ju fdt)enfen. 3hrc $anfbar!eit ber*

fchlog ihm bie Sippen, grau $Cntje bagegen füllte fid) burch

4«
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feine plöfclitf)e ffiälte befrembet unb 50g fid^ in fidfj felbff

jurücf.

©0 blieb 9We§ jwifdfjen if)nen wieber beim Gilten.

Unb wenn fie aud) in ben nädjften SSodjen ftünbltdj

mit einanber oerfetjrten, benahmen fie ftdf) bodj nur wie

jwei grembe, bie ber Zufall jufammengefüfjrt §at. — 2)urd(j

biefen S^ang, *>en fie fiel) auferlegten, nmd)§ ifjnen öeiben

im $er$en bie Siebe: %an ljatte immer baS fleine äRäbdjen,

baS ifjm nod) in feiner Erinnerung ftawb, bodfj beffen er

fidj faum richtig entfann, ju lieben gemeint; jefct aber War

biefe Erinnerung in ifjm faft erlofdfjen, bie ftofye grau, ju

ber ba§ Sinb in$wifc§en geworben, fjatte fein §erj unb

feine ©inne gefangen genommen. 2öa3 er früfjer empfunben

fjatte, mar nur eine fdfjmadjje SBorafjnung ber Siebe gewefen,

bie er iefct füllte. Unb grau $lntje? ©ie backte wenig barü*

ber naef), wa§ einft gewefen, ob fie batnatt fcfjon ein §er$

befeffen, ob fie ie bie Siebe gefannt, fie lebte nur oon einer

jur anberen ©tunbe, oljne Erinnerung, oljne Hoffnung, nur

öon bem %t$t unb bem §eute erfüllt. $rauf$en gingen bie

SJ^ü^Ienflügci gleidfjmäfjig emfig, burdfjmafjen im $refjen

weite ©treefen unb blieben bennodfj an bemfelben glecf. ©0
gingen audj grau 21ntie'§ ©ebanfen auf weite Reifen; fie

folgten San auf feinen galten, fie folgten gebulbig ben

gragen beS Sentje in iljre eigene ^inb^eit jurürf, ober ben

Sfteben ber Sflütterin bon i^rem ©oljn, bem ©teuermann;

ja fie fonnte felbft mit bem alten $iet DiienS ben Ertrag

feiner äRüfjle befpred^en, rennen, überlegen unb jäljlen, boc§

ityr innerfteS Kenten, ifjr wahres Empfinben blieb untoer*

rüdbar am alten glecfe, an benfelben Sßunft gebannt. Sie

eine grage: !ann er mir nodj gut fein? war immer ber

®runbton bei Willem, ma$ fie fonft benfen mochte, bei bem,

wa§ fie §örte, fprad) unb tfjat. Sllfo lebten fie in ber

2Rül)le ein traumhaftes Seben.
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(£nMtd& war bcr Sag gefommen, an bem ba8 Sinb, nad)

bangen 28ocf)en langfamer ©enefung, jum erften 9Ka( mit

uoef) fdjmanfen (Stritten ba§ §au3 berliefj unb bon San
unb Shttje forgfam geleitet bis jum Sanal ging, um bort

öon bem turjen SBege ermübet, auf bem SBänfdjen au§ju*

rufjen. 55er Srjt au8 $mfterbam ^attc erttärt, ba§ alle

Oefa^r nun vorüber fei, fo ljatte benn grau SCntje be*

fdjloffen, am nädjften Sage in bie &tabt unb ifjr $au3 ju*

rücfyufeljren.

©ie fafjen fdjmeigenb bei einanber, ba Hang plöfctidfj

t)on fem $er, buref) ben Siebet, ber bom SBaffer auffteigenb

bte Sanbfd^aft toerf)üflte
r ein lautet luftiges Sßeitfdjenfnatten. v

JÖentje erwadjte, richtete fidj empor auf grau Slntje'S (Sdjoofj

unb fpäljte t)inau§ in bie meifilidj graue, burdjfonnte gerne.

9tun ließ ftcf) audfy ein ^ferbegetrappel, ein Snirfdjen Don

Kobern im (Sanbe berneljmen, unb auf bem fdfjmafen Söege

.
Iäng$ be§ ®ana(§ fam eine mädfjtige Sutfdf)e einf)ergefc§Wanft.

$ie »at^fotfd^e! rief freubig ba§ Sentje, ba§ ift bie

93afe!

Unb richtig, hinten auf bem Trittbrett ftanb al§ Safai

ber alte ©erfe. (£r mad)te ben ©djlag auf, ba3 mofjteMe

Sräule in bem gewohnten feibenen ÜUtantet, mit ber ffiapuje

über ifjrer Ijofjen grifur unb mit bem Seuteldfjen am 2lrm

entflieg bem fd^merfättigen ©eljaufe, unb hinter ifjr fam, wie

gewöljnlidj, SonHjeer Routen.

(Sie fiel grau 5lntje um ben $at§ : $a tjätten mir bidj

€nbticf) wieber, bu böfer glüdfjtling ! Unb Sonf^eer (£orneti3

fagte gerührt: 5113 id) bor jwet Sagen in Slmfterbam, wo
id) bie ganje Seit in Slngft unb (Sorgen um (Sudj oerbradjte,

burdj) «Sufall bon meinem ^Irjte erfuhr, 3fö* ^äret ljier ber*

borgen, ba§ gute Sentje wäre gerettet unb bie $frtftecfung§*

Sefatjr borüber, ba eilte id) fofort nadj $aufe, (£ud) ©r*

laubnifs jur §eimfefjr ju ermirfen.
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$a$er fommc idf), fagte ba§ gräule, bidfj fjeimjufjolen

im tarnen be§ 9tatf)§, ber bir burd) mid) feinen 2)auf fagen

lägt, tuetf bu bie ®efaf)r öon ben Stauern ber ©tabt fa

mutfjig unb tapfer abgeroenbet fjaft. Unb nocf) einen $tuf*

trag fjabe id) bir auszurichten berfprodtjeu. §öre, Sfntje, —
fie jog bie fdjöne grau bei (Seite — ber Uatfy ift bir banf*

bar, aber bie Bürger unb alle greunbe $ürnen bir fefjr,

felbft 3>mtff)eer (£orneli3, frage ifm nur. 2ßie fonnteft bu

folgen ©treidt) begeben? %xo% aUebem läftt SDtynfjeer §en=

brif 90?e§bag bir fagen, er motte bir, toenn bu enblicf) fjeim*

fcr>rfr, 2We2>, felbft bie gludjt, öer^ei^en unb Uttc bid)

feierlich um beine §anb, er Vermöge bie Trennung ntdfjt ju

ertragen. $lun t
roa§ fagft bu §u fo Diel (Srogmutf)? Säfct

bu bid) nidt)t ertoeidjen unb rühren?

$)anfe ifjm in meinem tarnen, gute SBafe, fagte grau

5tntje
;

beftelle if)tn, tdt) fjätte in alten $eiten feine SBerbung.

nicfjt angenommen, jefct aber, ba er mid} au3 ©nabe be=

gefjrt, fei idf) nocf) weniger ba§u geneigt.

*TCid)t? rief ba§ graule; badjtf icp bod). Stber, $mb,
roa3 fott au3 bir werben, roenn bu bidf) nidfjt enbltct) fcer*

mäf)lft? $u fagteft ja einft, bajj bu aud) ben Sftann nidjt

ipottteft, ber bort fo finfter öon ferne ftefjt? Ober — §aft

bu beine #nfidt)t injtoifc^en geänbert? ©ie fql) grau 5lntje

mit lauernb neefenbem Sßlicf öon ber (Seite an. — Sßun,

parte beine «Sadrjen, bu fäfjrft mit mir unb überlegft bir

bann unterroegS nodt) reiflicher, ma§ bu ju tf)un gebenfft.

216er grau $lntje entzog fid) ifjr fjaftig: fafjre nidjt

mit. 3d) roottte mein ®inb öon bem föatf) nidtjt berftofjen,

id) mill e£ audf) jefct nid)t fjeimljolen laffen. brause

mir 9ticf)t§ ju überlegen, borgen fefjre id), ebenfo roie

id) gegangen bin, jurücf unb jmar mit 3an $81e§, mit

meinem greunbe
;
mefjr ift er mir nidtjt, unb idj bin für ifjn
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nur bie $ftegemutter feiner 9ßicf)te. Sßun, 93a fe, lag bir bic

kleine jeigen unb rufje bid) au§ bon beiner SReife.

SSö^renb ba§ gräule bei bem ®inb unb ber aflüUerm

faß, nafjte fid^ 3onff)eer (£orneli3 grau Antje. Xfjut e§

nicf)t, ma§ fie bon (Sud) forbert, fCüftertc er ifjr I)eimlidj

ju: bermäl)lt (Sud) nidjt mit bem fjerrifcfjen SKeSbag unb

audt) nict)t mit bem (Seemann, bem barfcfjen ©efellen, ber

roafjrlid) für (Sud) nidfjt gut genug ift. 3(jr »erbet nidjt

glüdlidj. §ört auf mid), bleibt frei, äftefroum! unb toemt

man in ber <&tabt (Sucr) etroa fctjeel anfielt ob (Surer näd)t*

liefen gluckt , ob (Sureä ©tarrfinnS unb ber bielen ®örbe,

bie Sfjr ertfjeilt fjabt, fo jäfjlt nur auf midf) unb meinen

Arm, icf) merbe (Sud) fdfjüfcen. #
grau Antje lachte : 3d) roilX auf (Suäj bauen, er*

Huberte fie.

Ate ba3 gräule nadj turjem Aufenthalte fidj toieber

erfjob, meil fie bie ©tabt nod) bor ber *ftad)t ju erreid)en

gebaute, fragte fte nodjmatö in iljrer gutmütig fpöttifdjen

Art: üftun, Antje, fage, tjat bir felbft ber ^onfljeer (Sor*

neli§ nidjt genügenb jugerebet?

Unb Antje entgegnete: 3°nfl)eer (Sorneliä ift ein guter

93eratf)er, — fte fal) iljn fd)elmifdt) babei an — bod) id),

befte Söafe, bin unb bleibe nun einmal berftotft. (Smpfange

midt) befjfjalb, idfj bitte, nidjt fdt)led)t, roenn idfj morgen

al§ bein unberänberteä , alteä Antje jur <5tabt f)cimfef)re.

@o gel) beiner SSege, fagte ba§ gräule; nur nimm
bid) in Ad)t, icf) marnte bid) früher, bu ttrirft e§ erleben,

bie Siebe rädjt fief) ^eut ober fpäter genrifc nodt) an bir. —
Unb fo beftieg fie ben ferneren SBagen, Routen folgte ifjr,

unb fie fuhren babon.

Sie Siebe tjat fidj fdt)on geragt, mufete grau Antje

traurig benfen. Senn San, ber bie gan^e 3eit fidE) bon

i^rem 93efud) fern gehalten fjatte, ging jefct, ba Qene fort
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waren, §um Sßaffer hinunter, of)ne barauf ju adjten, baß

fie mit bem ®tube am Ufer ftanb; er rüftete bie <Sd)ute 5ur

morgigen föeife unb flaute nidf)t auf.

SDtutter Slntje, fagte ba§ ßentje, tfmt e§ bir nidjt leib,

baß Dnfel San nun nrieber fort roill? ülftödfjteft bu nicfjt,

baß er audj in ber <5tabt immer bei un§ bliebe?

®emiß möd^te i(f) ba§.

@o bitte ifjn, baß er bleibt!

$tber grau ^Intjc feufgte nur, als fie langfam bom

Sana! ju bem $aufe 5urüdfging. Steine Sitten mürben

rocnig nüfcen, fagte fie traurig.

Sftein, nein, er bleibt, roenn bu ifm bttteft, rief eifrig

ba§ Sinb; fo bitte ifm boclj!

SBeßfjatb meinft bu baS?

SSeil er felbft e§ mir gefagt Ijat. 2ll§ er geftern mir

bon bem großen 8eefcf)iff erjagte, mit bem er balb roieber

fortreifen motte, bin ic§ ängfilidfj geroorben, fjabe gemeint

unb ben guten Onfel San gebeten, bei un§ ju bleiben.

SD od) er fjat mir SRidjtS berfpredfjen motten. Nux ganj 5u=

lefct, al§ id) if)tn fagte, baß aud) bu gemiß fetjr traurig

fein roürbeft, roenn er ginge, §at er mir $ur Slntroort ge=

geben: SBenn id) ba§ müßte, roenn idf) ba§ fidler müßte,

Sentje, bann bliebe ic§ gem. 3a, roenn bein äflütterdjen

midf) bäte, roie bu mid) jefct bitteft, idf) mürbe in meinem

ganzen ßeben nidfjt mieber eudj bon ber «Seite gcfjen. —
SSiüft bu ifm nun bitten, Butter Slntje?

grau Slntje nafjm ba§ ®inb auf ben 2trm unb trug

e§ in§ §au3. Wlün liebet Sentje! fagte fte nur.

9ll£ 3an furj barauf an bem $aufe borbetging, ^örte

er bon oben ein I)erjlid)e3 Sachen, in bem ftdj be§ SinbeS

unb «fotie'3 Stimmen luftig mtfdfjten. 3$re gröljlidjfeit

fdmitt ifjm in§ $erj. ©r foUte SBeibe morgen berlaffen,
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fte aber fdjmerjte bie Trennung fo menig, baß ftc lachen

fonnten, mieergrau $lntje faumje jubor hatte ladt)en ^ören.

3n biefer 9tadt)t fanb, außer bem Sentje, ÜRiemanb in

bem $au3 an ber WMifyt ruhigen @cf)Iaf. San ging un*

abläffig auf unb nieber, oon feinen ®ebanfen umgetrieben;

Mütter unb SKütterin richteten «He* auf ben borgen,

für bie Slbretfe if)rer lieben ®äfte, unb im Dberftocf lag

grau Slntje maef) auf ifjrem Söette , mit meitoffenen klugen

unb einem froren Säbeln um bie Sippen, ba§ biefe feit

lange fd§on nidjt mehr fannten.

21udj am anberen borgen, al§ fie unb ba§ Sinb SBeibe

xeifefertig ^inunterfamen, mar biefeS ßädjeln ihr geblieben.

$11$ fie ba3 Soot beftiegen unb am Ufer bie gute grau

£)ijen§ fidj bie Slugen mit ihrer großen Schürte mifcfjte,

ftanb äRefroum $ntje fdfjlanf aufgerichtet unb Reiter ba.

S^re fetten klugen, ihre rofigen Sippen unb SBangen, bie

meißen Styne, 21ße8 an ihr fdfjien ju lachen, ©ogar if)re

fileibung mar feftlich Reiter, ba3 mußte 3an mit Kummer
bemerfen, fie trug 3)tamantnabeln an ihrer $aube unb um
ben £at§ eine golbene Seite. SDaS Sinb mar gleichfalls

prächtig ^erauSgefc^mücft r alS mollten Seibe bie $eimfehr

^ur <5tabt unb ihren greunben mie einen mistigen gefttag

feiern. 3an mürbe baburdt) nur trüber geftimmt. 2>odj

festen fein Summer grau 5tntje nicht $u bebrüefen, im

(So marb benn bei ber fRücfretfc im l)erbftlid)en Sttebel

jmifd^en ben ©eiben nicht mehr gefprod)en, al§ bamal§ bei

ber Ausfahrt, im oollen, Ijejßen ©onnenfe^ein. $er gute

©d^eefe 50g mieber bie <5d)ute, bie §eerben auf ben meiten

SBiefen famen mieber an$ Ufer, mit fc^läfrigen klugen

glofcten bie Sülje ba§ langfam öorübergleitenbe <Sdf)iff an,

unb in ber gerne breiten bie Sttüljlen mieber ihre großen

glügel gleichmäßig träge. $113 aber bie 9ieife bem (Snbe
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na^te unb fdjon bie $f)ürme ber <5ta\>t in bem graumeifjen

$)ufte ficf)tbar mürben, fam bie (Sonne fjeröor, ein frifdjerer

äöinb oerfd)eud)te ben SKebel, häufelte ba£ SBaffer in Keinen

SSellen, bemegte bie Steige ber Sßeiben am Ufer unb trieb

bie 2Binbmüf)ienflügel fc^neEer Ijerum.

Unb ba er im ©onnenfdfjein bie ©tabt, ba§ 3tel ber

föeife falj, richtete 3°n aug feinem ©innen in bie

£öf)e. 9ßun gilt e3 ein üERann ju fein, fagte er ficf), lieber

auf einmal ein (£nbe machen, $bfdjteb nehmen unb mieber

Ijinauä in baS öbe Seben, at§ §ier in ifjrer füfeen ftälje

nodj länger müfjig unb nufcloS Ijarren. —- SSä^renb er fidj

alfo aufraffte, gefonnen, fdjon auf bem ©djiff ein lefcteä

SBort mit if)r ju fprecfjen, §atte grau 91ntje ifjren ©tfc »er*

laffen unb mar burd) bie ganje Sänge ber ©cfjute, ba§ ßinb

an ber $anb, auf ifjn jugefommen. 9hm ftanb fte bor i!)m,

bid^t öor tfjrn, mit f)eifcem ©rröt^en:

SDtynfjeer San 8te§, td) möchte ©ucfj banfen für 5We§,

ma£ 3^r an mir unb bem Sentje ®ute§ getrau fjabt. 3$*
$abt un§ gerettet, gepflegt, gehütet, mir fcfjulben (£udj Seibe

unfer Seben, — benn menn ba3 Sinb geftorben märe, l)ätte

idfj mid) &u Xobe gegrämt. 9hm fomme idj (Sud) nodf) um
C£ine3 ju bitten, merbet e3 mir gemäßen, meinte ba£

Sentje. ©ef)t, unb fie fjob ba§ ®inb auf ben $lrm, mir

bitten @ud) 93eibe öon ganzem ^erjen: bleib bei un§, 3an!

9lber 3an midf) erfdjrocfcn jurücf: 2öie, 9Kefroum, rief

er, 3fy* wollt mir banfen unb midj bitten, bei (£ud) ju

bleiben, roeil Sentje e§ miß? Unb glaubt 3*)* nurflid) unb

fennt mid) fo menig, baft biefe erjmungene Söitte mid) er=

freuen fönnte? — 3$ tfjat, ma§ icfj tyat, au« $füd)tgefüf)l

für meine «Richte; 3fjr banft mir bafür au3 <ßflitygefüljl

auf ben Söunfrf) meiner 9Hd)te ; nun finb mir quitt, unb bie

©ad>e ift au3. — ©0 benft 3f)r, nidf)t mafjr? 3*>* irrt

6ud), SKefroum. $enn (Suer £anf unb biefe Sitte be=
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metfett mir nur baSfelbe mieber, ma§ mir (Euer Söefen in

all bicfen SBodfjen fd§on genug fam gezeigt Ijat, baß mic^

nid^t Iie6t. 3fn @urer Stäfje bleiben ju bürfen, mißt e§,

grau $tntie, ba§ mar für mtd) ftetä ba§ 3iel meine§ ©eljnettg,

ba3 fjödtfte ©lücf, nacf) meinem icf) ftrebte; mißt e3, grau

$tntje, um (Sud) biefe Sitte gemäßen ju fönnen, ließe idf>

ba§ Seben! $lber, menn 3f)r mid^ nur al§ 3)anf unb 93c«

jafjlung, füfjl, pflidjtmäßig bittet, mie einen gremben, bem

man eine £öfüdjfeit fdfjulbet unb ben man beßfjalb ju bleiben

erfud&t, fo bleibe idj ntd)t. 3df> Hebe @ud), Slntje. Um
(Suretmiflen, nidfjt für bie§ $inb fjier, fam idj $u (Eud(), ba

bie <BtaU (Sud) öerftteß ; um (Suretmitten fdjmieg i(§ in biefen

SBodfjen ber <Sorge; um (Sud£) in (Surer 2lngft nicfjt ju

quälen, litt idfj boppelte Dualen. $eute, grau Slntje, mottte

id£j enblidE) nod) einmal (Sud) fragen, ob irgenb für mid(j eine

Hoffnung fei. %ftx erfpart mir bie grage. 2)enn biefer

3)anf mar meine $lntmort, biefe Sitte meine Sejaljfang, unb

beßfjatb, Sftefroum, toermetgere icf) fie. 3d) mitt nidjt be*

5af)lt fein, id^ liebe (Sudt) unb miff (Segenliebe, 30fcinbereS

nidjt. — (Sr nafjm feine (Stange, ftteß fie fjeftig auf ben

®runb be3 28affer3 unb lenfte fo ba§ <3d)iff jum Sanbe.

grau $ntje ftanb mortfo3, ju Soben bttdtenb, mie ge*

fdt)Iagen bor iljm, tfjr ®eftd()t mar blaß, faft fdjmäler ge*

morben, bie Sippen surften, unb fie fämpfte mit iljren

Xfjränen. gurüdfgemtefen, gefd)mäf)t, gefdfjolten, ba§ mar ju

öiel! 2Ba§ fonnte fie tfjun, um iljn ju öerföfjnen, if)m

ju bemeifen, baß fie ifjn liebte? 9Ud()t§, menn er jene fdjüdfj=

teme Sitte fo ööUig mißberfianben §atte, baß er fte at§

3eidt)en iljrer ®älte annehmen fonnte. Sfticfjtä, benn fie Der*

modtjte tljre Siebe ifjm nidjt beutlidjer $u geftefjen. Sdjon

trieb ba£ ©djtff mit ber <Spifce 5um Sanbe, fdjon fjob San

feine (Stange, fte an§ Ufer ju fefcen unb fidfj nadf)äufd)mingen,

ba fprang ba3 Sentje eilig ^ingu, faßte i§n am $ocf unb rief:
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Onfel San! 3)u gefjft bod^ nidfjt fort, obtoo^t Butter

Stntje bidfj Bittet bleiben? Ol), Butter Slntje, fo fprid^

bod) su iljm, fo fage ifjm bodt), nrie fefjr bu e§ ttmnfdfjeft!

5rau Hntje, fagte San ganj leife unb trat näljer ^u iljr,

gebt (Sudf) feine Htfülje. 3$ glaube bod) nicf)t, baß (Sudfj

mein bleiben ftrirfüd) lieb fei, fo gefje tdf) lieber; gefjabt

(Sudt) toofjl.

(Sie fdjmieg. 9ßur in ifjren großen Otogen lag etma3,

ttne eine fd^merjlid^e Älage. &ntje, leb tooljl, fuljr er

traurig fort, idt) muß bidj laffen. 3dj fann nidfjt gleichgültig

an beiner ©eite aI3 grember bleiben; idjj null nidjt fefjen,

loie ein bornefjmer #err bein ©atte toirb; barum gefje idfj

toieber Ijinauä in bie gerne. ©iefj midj) nidfjt fo bittenb

an! SSte barf icfj bleiben, tt)enn bu midfj nidfjt ttebft? Unb
baß bu midj liebft, öermag id) nidfjt gu glauben, bu bitteft

ja nur, »eil ba3 Sinb e3 fo toiU.

$)a ftreefte grau 9tntje iljm bie §anb entgegen unb

fagte leife ba§ eine SSort nur: SBIeib!

Slntje? — ©ie niefte, fie fonnte nidfjt fpredfjen.

Stntje, er rief e§ frof) erfdfjrocfen, 5tntje! — Unb al§

er jum britten SKale ben tarnen, fragenb, bittenb, jubelnb

auSfpradfj, muß er toofjl gefefjen fjaben, baß 9We§ erfüllt

fei r tt>a§ er begehrte, benn er umfdjtang fie mit feinen

$rmen unb preßte fie an ftdfj unb fügte fie auf (Stirn unb

klugen, auf ba§ blonbe §aar, ba§ ifjr feibentoeid) unter bem

(spifcenfjäubdfjen fjeröorfafj, unb auf bie Heben, anlügen

Sippen.

@o fufjr ba3 <Scf>iff am ©uitenfingel Vorbei in bie

(Stabt, unb al§ an ber breiten (Sracfjt ber (Sdfjecfe au§ge*

fpannt auirbe, ftanben öor bem §aufe Sftodfjuffen aöegreunbe

ermartenb bereit, ba§ graute mit ifjrem SBater, bem ttwrbigen

9iatfj3$errn «orfelen, Sonffjeer $outen unb 2Jtynfjeer 9fteS*
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bag, ber alte SRebicuS, SRadfjbarn unb Sftägbe, ja fogar ber

9tatf)3biener ©erfe.

grau $ntje ging ftolj emporgenuteten £aupte§ burdO

bie Spenge; auf tfjren 3ügen lag ein ftegf)afte§ fiädfjeht,

unb at§ fte $u beut gräule fam, fagte fte nur: ©afe $)orte,

bu fpradjft bie SBafjrfjeit, flug mie immer. 2>ie Siebe rädjt

fidj andern, ber fie oerfcfjmäljt, bodj mit ebler Sftadje. !gdf)

bin 3an $BIe§' berlobte SBraut, icf) tueifj erft jefet, tüaS redjte

Siebe, unb erft jefrt aud), ttaS ®lütf tft!

$a8 ift bie ©efdfjidjte bon grau Slntje r wie man fte

nod) an ber ©ra<f)t erjä^It, unb ba§ $au§ SftodjufTen, ba§

bie fdjöne grau an ifjrem $odf)3eit8tage jum SBatfenljauS

ftifteie, bamit burd§ tfjr ©ftief 9Memanb ©nbu^e leibe, fteljt

bort §eute fo toofjlgefügt unb fo fiattlid^, tote bor $unbert

Sohren, aß fte ber ganjen ©tabt barin Xrofc tot

»
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Von tDolfgcmg Kirdjbadf.

Ätnber be* 9tei$e3. Öet^stg, ©il^clm &riebricf), 1883.



Digitized by Google



*

Kjö|kg^f9 an 9 t r cf1 13 a cf) luurbe am 18. September 1857 in

^<£$ ßonbon geboren als älteftcr 6ofm be3 SIfabemiebirectorS

ßrnft Äirdjbad), eineä fädjfifdjen "üttalerä auä ber $rc3bener Sdjule.

Seine Butter/ eine töljeinlänbertn, roar, tute ber 93ater, in ben

9?eaction3jal)ren narf) (Snglanb gegangen unb fjatte bort eine geartete

©teile al§ (Srjtc^crtn gefunben. 3)a§ $aar fnüpfte bort Serbin*

bungen an mit ben namfjafteften unter ben beutfrfjen glüdjtlingen,

unb ber $nabc faf) im §aufe feiner (SItcrn $infel, grciligratf), 9ionge,

Sdjaible, $arl ©linb, mäljrcnb bie fjodjbcgabtc Butter feine (Srjieljung

leitete unb bie frü^ermadjten fünftlerifdjen Neigungen beS ©ofjncä

förberte.

9?ndj ber 9?üdffer)r ber ©Item nad) $eutfd)lanb frül) bertoaif't

unb ftd) felbft überlaffcn, folgte SBolfgang Ätrdjbad) feinem träume*

rifa^en, pljantaftifdjen &angc unb bietete in ben 3Äu&eftunbcn eine

Jttctfje oon 2Jtörd)en, bie 1879 bei 93reitfopf & §ärtel crfd)ienen finb.

3m Uebrigen madjte er, wie er ftd) felbft fiu&ert, „ben bielfeitigen,

aujjerorbentlidj liberalen SBilbungSgang burd), ben n>of)l bie Reiften,

roeldjc 21nfang3 ber ficbjigcr S^re auf ber ©dmle toaren, in ©adjfen

unb 2ttittclbcutfd)lanb gleidjermafjen genoffen". Sieben bidjterifdjcn

Skrfudjen nribmete er ftdj suniidjft mufifaltidjen ©tubien unb frubirte

fpäter in Scipjig <ßf)ilofopfjte unb ©efcftdjte. 1879 fiebelte er nacf>

9Rüncf)en über, wo er feiger, nac^bem er feine Sugenblicbe fjctm*

geführt, auSfa^Itefeli* mit literarifäcn Arbeiten befestigt lebt. Reifen

in 3>eutfcf)lanb unb ein längerer 5lufentr)alt in Stalten unterbrad)cn

feinen bortigen 9lufentt)alt.

siluBer jenen obenerroäfynten geiftoollen SJtördjen, mit benen er

5uerft auftrat, oeröffentlidjte er einen Vornan in 2 33anben, ©aloator

3iofa, bem e§ Ieiber nod) an ber $(nfd)auung bc$ ßanbeä unb feiner

33etoolmer, bie ben §tntergrunb bilben, gcbridjt, ferner eine Dfeuje

tteuer KoüeHenfdjafc. «b. XVI. 5



6G ©olfgang Äirdjbad)

Lobelien unter bem %\kl „Äinbcr bcS SRctdjcS", in 2. Auflage unter

bom £itcl „Worb", „©üb" 1883 crfdjicncn, „SluSgcmöIjlte ©ebidite"

(©tlfc Srtcbrid) 1883), „(Sin £ebenSburf>. ©efammclte Heinere

©driften, ffletfegebanren, Scitibccn" (fccinriäYS Vertag), „2orb Enron.

Gin (Sffat)" ((Sotta'fdjc 58ibtiott)ct ber SBeltliteratur 1886), „SBaib*

lingcr. Gin Sraucrfpict unfercr Seit" (1886).

(SS nmre ju früt), über ben talentüoHen, aber nodj burdjauS

in ber ©öfjrung begriffenen jungen 9lutor an btefer ©tcDc uns

frittfd) auSsufprcdjen. 9iur fo oiel mag angebeutet roerben, bajj ein

ticfgcrouracltcr £>ang jum pljantaftifdjcn ©ömbolifiren in all feinen

bidjtcrifdjcn Arbeiten erfennbar ift. $od) mäf)rcnb biefer 3"9 ifm

bor bem platten Naturalismus ber mobernften ©dnric bemalt, ftört

berfetbc mieberum nur aflju oft bic naibc $raft ber $arfteüung unb

umgiebt bic ©cfialten mit einem flacfcrnbcn ©Limmer getftiger 93e=

jungen unb Scbcutungcn, junt ©d)abcn für ben reinen, unmittcl*

baren (Sinbrucf ber fünfilerifdjen ©ebübc. 3)a& aud) bie &äf)igs

feit befifct, „©eift unb Natur auf ungetrennter ©pur" ju belauften

unb nadjjubtlben, betocif't bie Nobelle, bie mir Ijicr mitteilen. 'Sinai

Ijat ber pfjantaftifdjc 9fJei^, ber bic Hauptfigur umfpielt, einen patf)o=

Iogifdjen 93cige[djmad. 2>er Gontraft ber berben, bon foctalcn Reiben

«

fdjaften aufgeregten ©eftaltcn unb einer garten unb gäljrcnbcn geit

$u einer in falbem 3rrfinn r)infpielenbcn
,

lcid)tfinnig unb tieffinnig

äugleidj inS Seben blitfenben grauennatur erregt bon bornfjercin

eine traumhafte ©timmung, in melier beftänbig baä 3Birfiict)c unb

baS Sntaginärc in cinanber überfcfyoanft. 2)od) ift baS feltfamc

Problem ot)nc alle romantifdjc ^öittfür, mit fixerer pjndjologifcbcr

(Tonfequcn^ burdjgefüfjrt , unb matjrfjaft ergreifenb toirft baS S3er=

tyängnijj, baS jum ©djluffc ben ©efunben, ber fo lange mit ber

glammc bcS SöafjnfinnS gcfpiclt, unentrinnbar ereilt unb, juätjrenb

bic Sfranfe geneft, iljn felbft jum Opfer forbert. 3)abci ift bie Än
beS SBortragS, jutocileu in feiner fdjlidjten Stnmut^ an 93rcntano

T
S

©efdjidjte bom frönen Ennert unb braben ÄaSper crinnernb, fo

trefflid), mit fo ruhiger fmnlidjcr Äraft merben bic giguren bor

unS tjingcftclit, batf Nicmanb bicfcS tragtfd) berf(od)tcne $oppeU

fdjidfal ofme lebhaften Slnt^cil betrauten mirb.
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en nad)ftef)enben, merfmürbigen Keinen Vornan er*

Ijielten mir burd) bie $oft augefenbet. ©er 33er«

faffer fdjicft un§ aug(eid) einen erläuternben Sörief,

nermeibet aber feinen Hainen nennen. 2)a er un§, felbft*

lo§ genug, barum bittet, nnter unfrem Tanten bie (äh^äfjlung

feine£ Gfrte&niffeS jn ueröffentlidjen , ba e§ un§ unmöglidj

mar, bisher bie ^erfönüctjfeit be3 $erfaffer§ au§finbig ju

machen, fo nehmen mir feinen $nftanb, feinem SSunfdje nad)*

5ufommen, inbem mir äugleid) ben 23rief abbruden, ber ba§

SÖ^anufcript begleitet. ©r lautet:

„<5efjr bereiter §err! (£3 ift ba3 erfte unb le^teüWal

in meinem ßeben, bafs id) bie <3ünbe beging, eine üftoüelle

511 fdjreiben. fann aUenfalte begreifen, mie ein 3)icf)tcr

baju fommen mag, ®efüf)Ie, öon benen fein §erj noll ift,

$u fingen, ja, iai fjabe niemals eine Abneigung gegen bie

Seetüre Don ®ebid)ten empfunben. 3)ennod) barf id) mid)

rühmen, in meinem, atterbingS nod) jungen Seben nie ein

ItjrifdjeS ©ebidjt gemacht ju fjaben. Unfaßlicr) ift mir aber,

mie ein gefunber, reiner SIftenfd), mie e3 bodj fo mandjer

iftobellenbidjter mar unb ift, fein Vergnügen baran finben

fann hobelten ju fd)reiben. 2öa§ mid) baju bringen fonnte,

5*
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GS SBolfgang #trcf)6ntf).

bie beifolgenbe (Stählung aufeuacidmen, mar nichts 2InbereS,

als ber Verfud), mir über ben 3)ämon, über bic redete 33 e-

fdjaffenfjeit meinet SSefenS Klarheit ju berfdjaffcn, ba id) in

bcr $t)at Htleö 6u<$ftäMtd) fo erlebte, mie id) eS fdjübere.

(SS mar mir ein peinliches, ein brücfenbeS ®efüf)l, baS mid)

belaftete, bor Mem meiner ©vaut gegenüber. Sßenn Sie

biefeS Sftanufcript erhalten, bin icf) bereits ein glücflidjer

(£f)cmann. 3d) fenbe eS in ber frü'hften 9ftorgenftunbe meines

§od)5eitStageS ab. Sftiemanb ahnt (£tmaS bon biefem SBor^

gilben, Sftiemanb ©tmaS bon meinem (Srlebnifc. deiner grau

gebenfe id) eS erft bann 5U erzählen, menn unS ber Gimmel
ein $inb fd)cnfen fotlte.

^dj fenne meine Söraut, bie id) morgen heimführe, feit

meinem fünfzehnten ®nabenjar)re. SSir haben unS fdjon als

®inber geliebt unb finb einanber treu geblieben. Sßicllcidjt

ift biefer Umftanb baxan Sdmlb, baft ich e *n f° entfcfclid}

nüchterner Sttenfcf) bin, ber nie einen $erS, gefctjtnetcjc ein

SiebcSlieb gebietet. Vielleicht erflört eS and), marum id>

eS nid)t faffcn fann, baß ein £)id)ter Lobelien fchreibt.

Sachen (Sie, bereiter £>err, menn Sie biefe geilen lefen!

3ft eS gefunb, ift eS fittlid), ben 9Jienfchen ju fchilbern al*

ein SSefen, baS nur bon Snftincten geleitet mirb, ja, beffen

Snfttncte einer $rifiS, einer Vermirrung anheimfallen? DiidjtS

hat mich fo fer)r juni berftocften Kantianer gemalt, plS baS

©rlebniß, baS id) %§nen erzählen miß. Unb menn Sie fehen,

mie fcljr biefeS ©reigniß mitten auS bem bermorrenen, tollen

treiben unfereS aßermobernftcn £ebenS refultirte, fo merben

Sie mit mir übereinftimmen. (SS ift 3eit, baß bie ©eifter

ftreng gegen fid) felbft, baß fie gefunb merben. Slud) bic

Kriege, bie uns früher ober fpäter brofjen, führt nur ber

©eift, unb mir follen unS biefe SSaffc blanf unb rein be=

mahren. Veröffentlichen Sie mein Vefenntniß. %d) höbe

mich bor mir felbft cntfürjnt baburd), baß ich c* niebcrfdjricb
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3)ie (Sitelfeit, mit meinen ©ünben unb Sfjorfjcitcn, mit meinen

guten Seiten 5U praßten, beftfce id) ntcf)t. (Sie merben

meinen tarnen fdjmerlid) erfahren. Unb bod) bitte id), mein

2Berf 3U Veröffentlichen. S8iel(eid)t mirft e§ einiget 0>)utc.

3n biefer Hoffnung fenbe idj e3 mit berefjrungäüoUen ©rügen
ab." —

ift feine Srage, ba§ au§ biefem Sörtefe ein eigen*

artiger ®eift rebet. (Sinfeitig, menig üerftänbnifjüott für ben

Rumänen ©eift, ber ben 9?ouettenbid)ter befeelt. 2)a£ fittlidje

Moment tiefen SRitgefüf)t£ mit bem Snbiuibuum al§ folgern,

ba3 ben SttoüeCtiften befcelt, ift bem ©djreiber nidjt 311111 53e-

luugtfein gefommen. (Sr mirb baraug, bafe mir nud) fein

^nbiuibuum ber ©effentu'djfeit übergeben, bafj mir nicfyt an*

ftefjen, bie fdjmere Söefduilbigung , bie er ergebt, meiteren

Greifen mitäutfjeiten, fidjerlid) erfennen, bafc mir aud) feine

Iperfon aU foldje intereffant genug finben. $ieUeid)t enthält

feine abfonberlid)e $>enfmeife einen £f)eil ber ä&afjrfjeit. §ier

ift nun bie (Srjäfjlung, mie fie un§ jugefenbet mürbe. (Sinigc

unbebeutenbe Sftetoudjen fjaben mir un£ 5mar erlaubt, bod)

glauben mir bamit nidjt gegen bie Slbfidjtcn be3 StbfenberS

üerftoßen §u tjabeu. —
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mar eine fonnige ütftittaggftunbe im grüfjling be&

!3af)re§ 1878, at§ id), ©tubent im testen (Semefter, auf

einer ber Straßen fcfjtenberte, bie nadj bem Seipjiger Sftofen=

tfjal füfjren. (£§ mar eine munbertid) aufgeregte Stimmung
in un§ Htlen, bie nur in jener 3eit in Seidig lebten, metjr,

at§ in irgenb einer anberen (Stabt. §atte bodfj ein Seidiger

Sinb, §öbet, ba§ abfdfjeutidlje Attentat auf unferen geliebten

Saifer unternommen, mar bodf) bie (Socialbemofratie in jenen

Sagen in einem merfmürbigen föaufd)e bon miberfprectjenbcn

©efüfjten befangen. (£3 mar, atö ob alle finfteren Dämonen

ber SWenfcfjenbruft entfeffelt feien, ©rfjrecfen, ©dfjabenfreube,

roilber Sriumpfj. <Scf)on tjörte man bon $)enunciationen

alter 9Irt. äftan magte nidjt §u reben, ma3 man badete, aber

auf allen Lienen lag ein (£tma§, ba§ fonberbar jnjeibeutig

mar. 9tudfy bie ©ebitbeten, bie ©uten füfjtten munbertidfje

Regungen itprer ©ruft entfeffelt. S)aS Attentat mar nicfjt

gelungen, unb jeber 9ted(jtf(f)affene prie8 feinen ©Ott.

SÖfamdjertei badfjte aud) td) in bem Stugenbltcfe, ba id>

in jener 2Rittag§ftunbe eine 2Sirtf)fcf)aft fudf)te, in ber id)

meine SKRittag^maf^eit einnehmen fönnte. $dj febe &on

Statur einfach, unb menn mancfjer (Kommilitone einen reicheren

Sifcf) fucf)te, fo fanb id) ein ftifte§ (genügen baran, für ben

^preiS oon bierjig Pfennigen in einer untergeorbneten SSirtf)*

fcfjaft ein jiemltcf) färglictjeS 9Jiaf)l einaunefjmen, obmofjt meine

©erfjättniffe mir mefjr gematteten, at8 manchem (£orp§ftus

benten, ber feine ^ntettigen^ im Söiere ertränft. 3umeift

fafj idf) bann mit gabrifarbeitern, mit lebigen §anbmerfem

an (Sutern Sifdje in einem fleinen Socate. Sine fctjmufcige,

in grauen Sorben abgetönte Xifdfjbecfe, bie etnftmat§ roeifi ge=

mefen fein mochte, mar bie Unterlage für unfere Setter. 2Bir

aßen eine bünne, gutgemeinte ©uppe, biet ©rob baju. unb

mürben bann mit einem ©raten bemirtf)et, ber in aicmttdj
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mittelgroßen (Binden auf bem Eifdje fidj präfenttrte. $er

9J?agen mar ftet§ öon öorn herein übe^eugt, baß biefer

traten mefjr auf eine ®oft vorbereiten mürbe, bie mir nicf)t

erhielten, ftatt baß er un§ fatt machen fönne. 3)ennod)

mürben mir leiblicf) fatt, ba ein ©Ia§ Söter unbermcibltd)

mar, ba ein Sörob auf ben £ifd) gelegt mürbe, Don bem Seber

t>on un§ ftdf> abfdEmitt. 2lucf) ba§ ©aljfaß mar ein ge*

meinfame§ unb mefenttid) baburdj merfmürbig, baß ba§ 8al§

fief) a(3 eine größere feuchte 9#affe präfentirte, mäfjrenb bie

troefenen ©aljförndjen nicfjt fo fefjr im gaffe felbft, al§ auf

ber $ifcf)bede in größeren unb Heineren Partien fid) ab*

5itfagern pflegten.

3n einem früheren ©emefter §atte id) in bem betreffenben

giertet ber ©tabt gemofmt, in bem id) augenbtidlid) einher-

fdjlenberte. ^Cuf ber — ©äffe trat icf) in eine obfeure, tfeine

ffttetpe, bie nur öon (Socialbemofraten befugt mürbe, in ber

id) früher öftere ber!ef)rt. Steine alten guten Söefannten

au§ ber nafjeliegenben gabrif fanb id) alle beifammen,

mehrere «Sefcer au§ ber 3)ruderei, einen 8d)Ioffer unb

anbere gefdjmärjte Seute, Magere ®eftcf)ter, bei benen mir

immer auffällig mar, mie biet fdfjmarjfjaarige, bunHe

;£t)pen gerabe unter unferen germanifcfjen ©ociatbemofraten

fid) finben. 3df) mar erftaunt, am Stifte unter meinen ar*

beitenben ®efetten eine 2)ame §u fefjen, bie mit lebhaftem

©eläd)ter fid) eben oernefjmen ließ, a(§ idj eintrat. üfteu*

gierig fefcte id) mid) an ben Xifdf), roünfd)te eine „gefegnete

SÖfa^eit", bie öon bitten einftimmig in fonorem £one er*

mibert mürbe. $tt§ man mieber fdjmieg, fagte bie SDame,

bie id) 5unäd)ft für ein Sräulein f)ielt:

$ud) idj, mein §err, münfdfje eine gefegnete Sttafjfjeit.

Die Öefellen ladfjten, unb einer rüdte ben anbern an,

gab iljm aud) mof)l einen berben (Stoß in bie kippen, fo

baß id) merfte, man fjalte bie grauenöperfon für läcfyerlid).

Digitized by Google



72 gBotfgong ßircfjbad).

Sie aber festen nid)t£ 511 af)nen, aß rul)ig weiter unb lad)te mid)

nur mitunter mit eigentümlich naiben Slugen an. Söäljrcnb

id) meine Suppe berührte unb ben Reißen botten Söffel

anblie*, fdjielte id) nach ifyt hinüber. 3d) bemerfte mit $er=

nnntberung einen fef;r gefdjmacfb ollen 2ln§ug in hellen garben,

5llle§ bon einem gemiffen jungfräulichen 9iet5e. 2)ie rotten

Jmare waren in ftarfen 3öpfen nad) 9ftabd)enart aufgennmben.

SWerfttmrbig maren mir fofort bie langen, rotljen $lugeu*

ttrimpern, bie über ber blauen, roafferflaren garbe ber klugen

fid) fonberbar aufnahmen. 3|re 93eroegungen roaren burd)=

aus> natürlich unb gra§iö§. 3dj fat) unter ben racitoffenen,

mit Spieen befejjten Vermein einen fel;r fdjönen unb xoofyU

geformten %xiu, ber aud) auf meine focialbemofratifd)cn C£oI=

legen einen angenehmen unb einfdjücfjternbcn Ginbrutf machte.

£cnn ba3 fühlte id), baß ein geroiffeä ©troaS feine S8cr=

rocd)3lung biefer jungen £>ame mit leichtfertigen GHjarafteren

juliefc. SSäre id) aufgeforbert roorben, it)r Hilter ju tajiren,

fo mürbe id) fie etwa auf jmeiunbjmanjig %a1)xe gefehlt

haben. fchien eine dt)arafteriftifdt)e (Sigentt)üniricr)feit
r bafj

fie ihren §ut, ber mit SBlumen unb gebern mäbchenhaft ber*

giert mar, burd)au3 neben fid) auf bem &ifd)e liegen laffen

wollte, ^eben ihr fag ber Schloffer, ein breiter 9Mann. (Sr

nahm, ba ihn ber £>ut, ber jmifchen feinem unb ihrem Detter

lag, im ©efchäfte be§ SBerfdjmaufeng ftörte, ben §ut roeg

unb legte ihn neben fid) auf bie SBanf! Schnett aber fuhr

fie mit einem eigentümlich berftbrten Sölitfe barnach unb

legte ihn bann mit bemustern £äd)eln neben bie Detter

5urüd.

^ch ha6e nt^t nur in biefer, fonbern auch ™ anberen

3(rbeitertt)irthfd)aften bemerft, bafc man mit einer geroiffen

ftummen Slnbacrjt feine Wlaf)t^tit berührt. Selten berlautet

ein SBort, roährenb gegenüber in ber Stubentcnfetpe , roo

bie „93ourgeoifie" unb bie „©ebilbeten" berfehren, ein fum=
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menbeS ©etöfe ber (Sffenben unb (Sprechenben 511 fjerfcfyen

pfTegt. ©tumm befonber§ tjentegt ber ©ocialbemofrat. Söenn

bie äRa%ett beenbet mar, pflegten meine fchmarjen Stfdj*

genoffen ben fReft ifjre§ SBiereS plaubernb au^utrinfen nnb

eine furje ©iefta 5U galten. 2(u3 ber Stafcrje 50g man fociak

bemofrattfehe Wettlingen, bte bamalS noch ntcf)t tierboten maren,

man tfjeilte fidt) unter ber §anb bte neueften gtugblättcr

mit 3(11 ba§ gefchal) mit einer gemiffen ©tüte, unb eine

natürliche 2)i§ciplin felbft im gleichgültigen ^efpröd^e ließ

mich oft ben ftitten ©cbanfen r)egen, baß in unferer beutfdjen

©ocialbemofratie ein ftarfeS (Element ber ©elbfter^iehung be§

$3oIfc§ herrW c -

SItt mir abgegeffen Ratten, begann bie junge 2>ame am
£tfcf)e: 9hm, f)^ gefchnteeft? §af3 gut gefd)inecft? ©inb

(Sie fatt gemorben, meine §errfd)aften?

Satt gemorben! fagte ber (Scf)loffer. 2)icf unb bott.

x 28a£? entgegnete fie naib. (Sie finb fatt gemorben?

9?un, allerliebfter ©ott, ba£ nenne ich eine öourgeotömemter!

2öie fönnen fie fidt) unterftehen fatt ju fein? 5)iefe elenbe

bünne SBafferfuppe, mo bie Söouifton gettaugen 1)at, bie oon

Ottern herrühren mögen, nur nicht 00m gletfche? tiefer

nicf)t§fagenbe Sftinberbraten, bei beffen Hnblicf ich ein fttHeä

Sftitleib empfinbe mit bem armen geflüchteten Ockfen? SDa

follten fie einmal meine Biinberbraten fehen, bie ich &rate!

Set) fage S^nen » mürben ben Dchfeu gtücfItdt) fdr)ä£en!

Xlnb nun fcollenb£ biefer »erhungerte $artoffelfa!at ! 5ld), mte

frönen ftartoffelfalat fonnte ich früher machen! 3d) nal^m
ba§ feinfte ^robenceröl unb ben munberboüften SSeineffig

unb bie garteften Sßtöcuitfartoffetn ba5it; ich ließ bie $ar=

toffeln orbentlich burchbringen unb mengte ihn, ach, roo^
eine SSiertelftunbe lang. SDann festen mir un§ int greien

gu 3rifdt)e am Abhänge be§ SSeinbergS in ber £aube unb

aßen meine glücHicf)en föinberbraten unb meinen fatten ffar*
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toffelfafat unb eine (Suppe ! unb tranfen einen feinen $fjein*

mein baju unb blicften auf ben Mfjein fjinab unb ladjten brüben

auf ber anbern (Seite bie gründen au§! Unb Sie finb

(Socialbemofraten unb fjören ba3 unb finb fatt? 2öa§ ein

echter (Soctalbemofrat ift, barf nie fatt werben, benn i(jr

Arbeiter fyabt feit aroeitaufenb Sölten, roenn man euren

junger jufammenjätilt, einen fo riefenfjaften $unger ange*

fammelt, ein fo großes 2o§ im 9Ö?agen, baß ifjr bie ganje

(Erbe uerfd)lutfen tonntet unb müßtet fagen, e§ märe nur

ein Riffen auf einen $aljn! 5>lber lt)ü6fdc) mirb'3 merben,

menn erft &tte3 unfer ift, menn mir bie $8ourgeoi3 unb bie

Könige unb ®aifer f)ier neben un§ ftjjen §aben. Jpier, mo
ber ßerr (Sdjloffer fijjt, mirb einmal ber ®aifer oon SDeutfd)=

lanb fifcen, mitten unter un3, unb mir merben e§ ifjm nicf)t

gebenfen, baß er Saifer mar, fonbern mir motten tfjn e^ren

unb pflegen, unb id) mcrbe ifjm feinen traten in fteine

<Stücfd)en trandjiren unb if;m ba§ 33rob präfentiren unb mit

it;m an§ einem ®Iafe trinfen. £)ann mirb'3 erft gemütfjlid)!

®elt?l

3dj mußte nid)t, ma§ id) oon biefer fRebe galten fottte.

(£3 flang mie bie bitterfte (Satire auf bie (Socialbemofraten

am $ifd)e, aber fie fagte Me§ in einem fo naiben über-

zeugten £one, baß id) e» unmöglich für beabfidjtigt Ratten

tonnte. 2)ie £ifd)gen offen Iahten. 3$ fa§ mid§ oermunbert

unb, id) geftefje, ein menig bekommen um unb gematjrte,

mie eben ein Sefcer, ber neben mir faß, mid) bebeutung3s

botl anblicfte, mit bem Zeigefinger fet)r nad)brücf(id) auf feine

(Stirn mie§, ja f)eftig baran fdjlug, inbem er ben Singer

trümmte unb ba§ (Menf gegen feine Stirn fefjrte. 3^
antmortete mit ebenfo berftänbnißootter äftiene, bie au&=

brüefte, baß id) roofjt öerftetje, er meine, fie fei berrüeft.

$ud) fie aber fjatte e§ bemerft unb fagte mit einem Anflug

bon (Sdjalffjaftigfeit:
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greunb Sefcer, greunb Setterfrafe! (Spotten Sie nid)t,

lachen Sie nicf)t! !gdj fage Sljnen, e§ wirb wunberfd)ön,

wenn erft fämmtticfje Settern ber ganzen SEÖelt ©emeingut

ftnb! Senfen Sie! 2Sa§ Sie ba fefeen fönnen! Sie fe^en

eine djineftfd)e Setter neben eine §ieroglt)pf)e, eine griedjifdje

neben eine beutfdje, unb alle Settern finb %f)v (Sigentfjum,

weit fie 9Men gehören. Wt gefreiten ©ebanfen, bie in

biefer 2Mt gebaut worben ftnb, gehören 3$nen f unb Sie

fönnen fie fefcen, Wte'3 3*)nen gefällt. Sft ba§ nid)t ber

ficfjerfte $8ewei§, bafj wir Socialbemofraten fRec^t fjaben,

bafc bereite je^t eine geiftige Socialbcmofratie befteljt? Sßenn

Sie einen gefreiten ©ebanfen fjaben, gehört er nid)t ber

ganzen SSelt?

Seber fann if)n nadjbenfen, Seber ifjn nüfcen. §aben Sie

einmal bon einem gewiffen ©oetfje ober Stiller gefjört?

3)ie fjaben eine Spenge ber allerflügften ©ebanfen gehabt

unb finb bod) ntdjt ifjr (Sigentljum geblieben! Sttein ftnb

alle biefe ©ebanfen! $tudi Sfjre, liebet Sefcerdjen! 9htn,

bin id) flüger al3 Sie? fe^te fie mit brottigem Selbftbe«

wufctfeüt (jin^u. Supfen Sie fidj an %l)iex Sftafe, ^tatt an

3>fjre Stirn $u ftopfen! 3dj neljme e§ mit eud) Hillen auf!

3>a, ja, bin fo ein arme§, berfannteS ©ente! Unb bodj Ware

e3 mir Diel lieber, wenn id) eud) ftatt foldjer ©ebanfen

einen guten gemeinfamen Sartoffelfalat machen fönnte. gür

wa§ galten Sie nüd), mein junger §err Stubent?

Sie §atte bie legten SBorte mit einem Xone Reiferer

2öef)mutf) gefagt. 3dj weifj ntdjt, warum id) eine Antwort

gab, bie mir faft berfjängnigbolt Werben fottte. fagte,

ofjne bafj id) red^t wufcte, ob id) fpotten folle ober emftfjafi

fein

:

3$ fjalte Sie «KeS in Gittern für ein fefjr gefäetteS

grauen^immer, im Specießen aber fdjeinen Sie mir einen

Stidj ju fjaben.
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(£§ ift gar nid)t 511 befdjreiben, tuetc^ einen gfütflidjen

Sölicf fte mir jutoarf, aU fie ba£ 511 fjören befam. (£3 mar,

als ob id) ifjr bie größte (Sdmteidjelet öon ber SSelt gefagt

fjätte. SDennod) lehnte fte ftcf) fet;r graoitättfd) anf ifjrem

(Stufjle 5urücf, fpielte 5terlidf) bie beleibigte junge $)amc

unb fagtc:

9hm, mein §err, roo Ijaben (Sie tljre Gh^iefjung ge-

no|]en? <Sie fdjeinen roenig mit Tanten 3U toerfeljren. (£*in

junget SRäbdfjcn, mie id) bin —
(Sie mürbe burdf) ben <Sd)toffcr unterbrochen: (Sinb

(Sie nid)t! #erf)eiratf)et ift fte! Soffen (Sie fid) gfhdjt*

roeifj machen, §err 2)octor.

UnauSftcfjlidjer ! fogtc fie brollig. SSenn id) mid) für

ein junget SMäbdjen Ijalte, fo gönnen (Sie mir bod) ba§ 93er=

gnügen! 9llfo, mein £>err SDoctor, ein junget äftäbcljen, roie

id) bin, ift gewöhnt, galant befjanbelt ju werben, ift gemöfjnt,

bie järtlidjftcn (Schmeicheleien bon ber SSelt $u fjbren.

(Seijen (Sie, id) oerfefjre f)ier unter biefen plumpen ©efellen.

2öenn'§ (Einer befonberS fd)ön machen miß, fo nennt er midj

eine „®an3", allenfalls ein ,,®änfeblümd)en'', unb babei tüirb

er rotfj bi§ über bie Dljren. 9lber id) fefjne mid) nun eins

mal barnadj, ein feinet ©efpräd) 5U fjören, ein roenig ®a=

lanterie &u erfahren, unb id) möd)te e§ bodj gar ju gern

l)aben, roie aubre SDhibdjen.

SB05U ^aben (Sie %f)xen äRamt! rief ber (Sd)loffer.

$ld), laffen (Sie meinen lieben 9)?ann au§ bem (Spiele!

jagte fie eifrig. ©lauben (Sie, id) fjätte iljn nidfjt lieb unb

er mid), roeil id) fjier unter Sftnen ft^e? ! 3dfj üerfidjere

Sljnen, ba finb ©iegänjlid; tmSrrtljum! Unb roäfjrenb fie ba£

fagtc, trat fie ben (Scfyloffer mit ifjrcm gufc berb unb nad)brürf=

lid] auf ben (Stiefel. (Sagen (Sie'3 S(P*r grau ja nidjt tuieber

!

fagte fie fdjalffjaft. $)ann begann fie plöfclicf) ju fingen

im Xone tieffter SBefjmutf) ein alte§£ieb au§ bem (Gebirge:

Digitized by Google



(Sillium in Seidig. 77

3u bir jic^t'Ä mi hin,

So i geh unb mo i bin!

SQcib fon 9taft nnb foa 9?uf)

Sin a trauriger 93u!

Unb in berfelberi Gelobte fufjr fie feiger bic^tenb fort:

©in a unfcligfl 2Sa(6)

Unb baS (*icnb tft mci(n\

£>ab fon Dtaft unb foa ftufj

©in a trauriger ©u!

2Jhi& i weinen unb flag'n

Unb fann'3 bod) nit fag'n;

STSBcft ift mir üergädt,

9Bctt'S nit mehr a'famma&Stt

2flu& i »einen unb ftag'n,

23ic bic SRcnfdjcn fid) plag'n

3n ber loafynunft'gcn $cit,

Unb nimmer tocrbcn'8 gefa^cit

Wluft ffagen unb tocin'n

Um§ 2ttcin unb um3 3)cin —
§ab foa fRaft unb foa 9tuf)

Unb — Iadjc baju!

SBei ben legten Sßortcn unb „(ad)e ba^u" brod) ifji* bic

Stimme, unb bie hellen X^ränen fCoffeti U;r über bie SBange

herab. 3dj tt>eiß nidt)t , ob ber ®efang ber grau e§ allein

mar, ober ob über unfre £ifchgenoffen plöfclirf) ba§ Söeuntfct*

fein ber furchtbaren S8eranttüortIirf)feit fam, bie fie 9(fle auf

fid) gelabcn Ratten buret) it)re focialiftifdje ©efinnung, ob ber

C^ebanfe an bie fernere QqH, in ber mir 2(IIe (eben, über bie

^nroefenben fam : id) faT) roie Taucher fid) eine £f)räne au3

t>cm 5luge ttrifd)te, benn eine (£entnerlaft oon tiefem (Scljuterj

unb 2öet) ^atte au£ ber «Stimme ber Unglücflichen gelungen.

2Öir fagen eine Sßküc ftumm bei einanber. 3)a3 53ier=

glaS ctneS Jjeben roanberte häufiger jum SWunbe, unb id)

fomttc nicht umhin, laut ben Schifler'fchen $er3 $u citiren:
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%x\nt iljn au§ bcn Xronf ber Sabe

Unb ücrgifj bcn großen @rf)mcrj —
Schämen Sie fidj! rief fie au$. 2ßa3 Ratten Sie für

Sdmierjen? Sie, ein junger SRaiiti ! (Sin SöurgeoiS! 2öa§

fjaben (Sie erlebt? 2Ba§ fjaben Sie gearbeitet? $8üd)er ge=

tefen! S)a8 ift mir eine rechte Ihrnft! 3fr fdjöpft ben

«a$m ab — aber frer ift bte äRitd& be§ Sebent! (Sie ift

fcfyroarä, fd^tDarg roie bte Sftadjt! ©eben Sie mir 3fre §anb,

äReifter @c^foffer 1

Sie nafjm bie Üted^te be3 Sdjlofferä, ftreifte ben Bermel

toon ifjrem ?trme jurücf, bafc er bi3 über ben (Sttenbogen

entblößt roarb, unb legte be§ Stf)Ioffer§ burcfygearbeitete,

grojje, rauf)e §anb auf ifjren freien unb frönen $rm. Stttt

galten! fagte fie 511m Scfroffer. Stühren Sie fidj ntd)t!

Sefjen Sie, meine §erren, ba§ nenne icf) einen ©ontraft!

Sdjwarj unb toetfc, nne bie garbe meines SßreufcenlanbeS.

2Ba3 er für einen jerljacften Baumen fjat! 2)iefe §anb

fiefjt au£, nrie bie burdjgeacferte SKutter (£rbe felbft! 2>a

finb (Gebirge unb £f)äler, ba ift eine rufeige 5tcferfrume,

ba fonn man fäen unb ernbten. 3$ beneibe gfjre grau,

Scfroffermeifter ! <E$re fei ©ort in ber §öfr, (Sfjre aber

auc§ ber Arbeit!

Sie roeibete fid) lange an bem 2lnblicfe biefer $anb auf

ifjrem 2lrm. $er Sdjloffer öertiefte fid} feinerfeitS in ben

$nbücf beS $(rmc§, unb mir fafjen lacf)enb babei.

So! Sc^ön ftitte gehalten ^aben Sie, SWeifter. gefet

bürfen Sie jur Söelofmung auef) biefen berfüfyrerifcfjen Wim
ein roenig ftreidjefn.

$er Sdjloffer fam biefem Auftrage fc^munjelnb uaef),

ftreicfrlte mit plumper gärtlidpeit ben 9trm. Sie t)ielt

ftiüe unb faf) un£ naiö unb triumptyirenb ber SReifje nad) an.

itfllmäfridfj aber fefren ifr bie gutraulidjfeit be3 SKanneS

äubringtief) ju »erben. Sie fcfjlug tfjn ptöfclitf) auf bie
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6anb unb fegte: §ören Sie auf! üftatürftd) mar bie§ für

itjn ba§ Signal, luftiger merben. (Sr rücfte il)r näher, fie

fdjlug ilm mehrmals, enblicf) mollte er fie um fäffen. 2>a

aber fprang fie mit bem 8u$brud einer unheimlichen Sßilb-

fjeit auf, faßte ifm, ber fifcen geblieben mar, bei ben Schultern,

fud)te feine $lrme feft §u halten unb machte alle $lnftrengungen,

tr)n unter ben £ifd) $u merfen.

$)en SWann aber faßte, ba er augenfdjeiulicf) if)re $lrme

aud^ öon großer p^tjfifdjer Staft fanb, eine 2lrt Sachfrompf.

(Sr mar mehrtoS in it)re §anb gegeben, lachte immer lauter,

mährenb mir auffprangen, bie Stühle ummarfen unb jubelnb

3ufafjen. Sie mürbe immer mütfjenber, faßte feine öänbe,

bog fie im ^anbgelenfe rücfmärt§, fo baß ber SCReifter moljl

ober übel unter ben £ifcf) fanf unb ladjenb liegen blieb.

Sie riß fid) lo§, marf mit purpurglüf)enbem 2lntli£ ihren

£ut auf ben föopf unb ^afd^te mit ber §anb nach öem

Salzfaß auf bem £ifd)e. 2)er Sdfjloffer tjatte fich unter-

beffen erhoben unb brofjte iljr über ben £ifcf) meg.

Schnell fchüttete fie ben Inhalt be3 SalafaffeS in ihre §anb

unb marf }uerft bem Schloffer, bann einem Seben, ber ihr

nahe ftanb, eine mohfgeaieltc Sabung Sal§ in bie klugen.

3ch mitt euch lehren lachen! rief fie. (Such fel;lt ba§

Salj ber frönen, euch fe5^ oa^ ^a*8 oe^ Sebent ! Söeinen,

meinen, meinen follt ihr! Sßeinen follte bie ganje SSelt! D,

menn mir Söerge bon Salj gegeben mären, ich würbe ftc

lex Sonne in§ 9luge fchleubern, baß fie meinenb SSaffer

\tatt geuer oergöffe. Sftun fte^t ihr ba unb mifdcjt euch

bie fingen! Shr °ie Männer fein, bie Staaten unt5u=

frühen? Shr WoDt ein Himmelreich auf (Srben grünben?

Unb bon einem SBeibe laffet ihr euch Salj in bie klugen

ftreuen. Sdjämt eud)!

Sie fagte ba3 mit bem £one be§ ftärfften $oxnt$. Sie

<jüd) einer gurie, unb mäl;renb fie ba§ Salj fchleuberte,
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bewerte fte if)ren $trm pat^ettfdE) unb feierlidj. $0115 pfö|$licf)

aber brad) fie uon biefem äone ab unb fagte tädjehib:

(Spaden feib if)r! SSMgt ifjr, mie man (Spaden fängt?

$)aburdj, baß man ifjnen (Sa(§ auf£ glügeldjen ftreut. 3d)

roünfd)e 2$ncn e*ne gefegnete 3}?al)l5ett, meine Herren.

(Sie neigte ifjr §aupt fnrj unb anmutig unb fd)ritt

hinter nad) ber Stücke, mo ttrir fie burd) bie ®la§tf)üre nod)

eine SBeile mit ber SSirtfjin plaubern fafjen. 3>ann ging

fie fort.

Bonnermetter! fagte ber (Sd)Ioffer. 2)a§ ift mir eine

(Sdjöne! fann faum fefjen. 2)a§ (Sal^ fdmüljt unb beißt

mir in bie Lütgen. $of ber genfer alle öerrütften SSeiber

!

2Ba§?! meinte ber <Se£er, inbem er fid) bie Lütgen

mifd)te. 2)a§ märe ©ine, menn fie ein Wlam märe. 3)ie

füllten mir in ben fReid^^tag mäljfen! £ie t)ätte e3 burd)*

gefegt gegen bie $8ourgeoi£! £a£ ift eine mafjre *ßrad)t,

mie 3)ie reben unb mettern fann.

33i(bct eud) Wid)t3 ein! rief ein Ruberer. (Sie ^at eud)

9IÜe für Marren. 3n Söirflidjfcit ift fie unferer (Sadje tob=

feinb. SSenn fie un§ $lUe am ®a(gen fäfje, roür'3 i(jr recr)t

!

3d) mottte eben aud) meine Slnfidjt baju geben, a(§ fie

burd) bie $f)ür Don ber (Straße fjer mieber eintrat. «Sie

blieb Iäd)elnb unb triumpfjireub in ber Sljüre fteljen unb

fagte bann ju mir:

kommen Sie morgen mieber fjierfjer, junger 9ftann?

Sa, fagte id).

®ut. $üfo auf morgen!

25er <Sd)loffcr bxoijte ifjr, inbem er bie Sauft gebaüt

erfjob, unb rief: SBeftie!

D nein, fagte fie, ba3 glauben (Sie fetber nidjt. $tlfo

auf morgen, mein lieber §err!

(Sie fdjfoß bie £fjüre mieber unb ging eilig fort.

fafj burd)§ Sanfter, baß fie überaus fittfam unb ernft über
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bie ©trage ging. @ie fjatte äußerttcf) 9ßicf)t§, ma§ Quf ifjre

SjtraöaganjCH gebeutet f)ätte.

®urje geit nac*) i§r brachen bie Arbeiter jufammen

auf, um nrieber in if)re gabrifen unb 3)rucfereien $u manbern.
s)Jlan lochte nod) f)ie unb ba über bie „feltfame $erfon",

bodj mar mir auffällig, baß aurf) hinter iljrem dürfen 3We*

manb eine jmetbeutige SBemerfung machte, fo fef)r man Ijätte

benfen fönnen, fie f)abe baju $lntaß gegeben. SBofjl fcfjimpfte

unb ladete man, fagte aber 9Mcf)t§, ma§ irgenbnrie bie

Sraueneijre in§ ®efprädfj gebogen I;ätte. Söatb mar idfj al£

cinjiger ®aft in ber (Stube jurücfgeblieben unb faß nad}*

benflidj über ba§ feltfame Abenteuer beim SBtere. 3$ jw«*

bete mir eine Zigarre an unb beftellte beim SSirtlje eine

£affe Kaffee. Me £uft in§ (£otfeg ju gef)en mar mir öer*

gangen. —
bie 28irtf)in, eine junge unb fcf)öne grau, mir ben

Maffee brachte, fefcte fie fidt) fammt ifjrem Spanne §u mir

an ben Xifdj. $er äßirtf), ein ftarfer blonber SDZann, mit

einem ftad^fjeKen
,

ganj furjgefc^orenen Äopfe fjatte einft

beffere £age gefeljen. ©r ^atte t)ier in Seidig in früheren

3af;ren fogar an ber Unioerfität ftubirt. 3$ ^atte niemals

erfahren, meldte Umftänbe e§ baju gebraut Ratten, baß er

in feinen beften Sauren als focialbemofratifdjer Söiermirtf)

eine ber angefefjenften Sollen unter ben ^arteigenoffen fpielte.

Seine ©etcfjrfamfeit mar befannt, unb mit ifjr bereinigte

fid) ein eigentümlicher 3beati§mu§ im SDienfte ber focia*

liftifdjen Sbeen. $cf) erfunbtgte midj bei bem ©Jjepaare

naef) ber SDarne.

&d), fagte bie f)übfd)e junge grau, ba§ ift eine redjt

beflagen£mertf)e Sßerfott. SSir miffen eigentlich nid)t biet

öon ifjr. Sie mofntt auf ber — Straße, ift oerf)eiratf)et,

ift mof)tt)abenb , mie ifjr Sftann. 3d) ^abe fie oft gefragt,

marum fie f)ierf)er fäme, um bei un» 5U effen. Sie meint,

9?euer 9?oüctfenfcf}a&. ©b- XVI. 6
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ba§ !önnc ftc nirf)t fagcn. G§ fei ein ©eheimniß. gdj

fragte fie, ob fie getrennt öon intern 9J?onne lebe. Sie mar

gerabeju entrüftet über einen folgen öebanfen. (Sie lebt

in ber Zf)at mit ihrem 9#anne jufammen. 3<h tüetft nietjt,

Wa§ er für ein ©efdjäft §at. 3$ glaube aber, e§ muß fo

(5troa§ tt)ie eine Agentur fein, ein großcapitaltftifcheS Untere

nehmen, ©ie fagte mir, baß bei tfjr 5U §aufe 2We§ or*

bentltd) fei, wie bei anftänbigen (SJjeteuten, baß fie in einer

Slammcr — bie natürliche grau errötljete unb unterbrach

fid) — baß fie ihren 3Hann herjlith lieb habe unb er fie,

unb baß $We§ in Orbnung fei. SHnber ^at fie nicht unb

fagt, fie feljne ftdt) fer)r barnac^. Unfern $inbern macht fie

0^cfcr)enfe unb ift freunblicf) unb gut. fyabt ir)r oft jus

gerebet, fie folle, wenn fie einen Summer Jjabe, e3 boerj

fagen, aber fie antwortete mir: (53 ift $lHe§ in Orbnung,

nur fanu idt) mit meinem Söknne nicf)t jufammen effeu. (Sie

ift eine IH^eiitlänberin, wie (Sie fdjon an ber Sprache gehört

haben werben.

$ie ^auptfadje aber r)aft bu öergeffen, wie allemal,

warf ber SSirtr) ein, nämlich, baß fie über ein Saljr lang

Wahnfinnig gewefen ift unb im ^rrenfjaufe war.

Sch ha& e e^ n^ »ergeffen, fagte bie grau mit bem

£one einer Sftaioen, SBeleibigten. $)u weißt auch Mc3 anbete.

3d) ha&e e3 bodf) erft bor Sutern erfahren!

3d) mußte über biefe natürliche Argumentation lachen,

aber ber SBirtr) fuljt fort : Ad), lieber Kumpane, greunb unb

Supfcrftedjer, e8 ift mir gar nicht wie Sachen 5U Sftutf).

3)iefe grauen^perfon $at mir heute eine Spenge ®ebanfcu

gemalt. (Sie ift wie eine böfe SJorbebeutung. 2öir gehen

traurigen Seiten entgegen. Steine hü^fchen flehten fftnbcr

bauern mich oft. Sehen (Sie ba§ Attentat, ba3 ha* bfc

Seute berrüeft gemacht. 2)iefer £öbel ha* un^ bxt gan^e

(Sad)c berborben. 8d) bin leiblich glücfltch, ha&e meine
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9Q£iffion bt§ljer unangefochten erfüllt, fjabe meinen ©äften

ein gute§ 23ier gefdjenft, unb ein offene^, roafjreS SSort Ijaben

wir reben bürfen. 28ie lange mirb'3 bauem! Man roirb

un§ ba§ Sftaul Verbieten, alle Slnjeidrjen finb fdfyon toorfjanben,

^uSmeifen roirb man un§, mir roerben auSbaben müffen, roaS

$lße t»erfd^ulbet f)aben! S^id^t mir finb an bem §öbel fd^utb

!

<3onbern bie Seit, bie fielt, bie böfe Seit, ©efjen @ie, e§ ift

in unferer Partei borlciuftg noef) ein gut ©tücf SbealiSmuÄ,

e§ ift SDiSciplin, unb glauben ©ie mir, roenn man un§

9Jaum ließe, mir mürben bie beften $ßolf§er§ief)er Don

ber 28elt fein. EHmä'fjlicfj bringen mir bie ßeute 5U

Dernünftiger Söeltanfdtjauung. 3efet freiließ ernähren mir fie

mit „$raft unb Stoff*, unb idj felbft ijabe üiel $u biel gelernt,

al$ baß idt) auf biefeS (Soangelium fdjroören fönnte. £>a§

ift nur eine (Stoppe ber SßolfSbilbung. Unfre Srage ift

nid^t nur eine -Jftagenfrage, e§ ift eine ©eifteSfrage. Stögen

bie £eute un3 <5c§roärmer nennen. $Iber ber Arbeiter,

ber an ber SKafdfjine ftefjt, ber bie finnreidf) erfunbenen riefen«

fjaften Sräfte mit einem SBentile lenft, ber ringt nadf) geiftiger

Befreiung, benn ifjm prebigt jebe§ klappern ber S^afd^tne,

ber ©eift befjerrfdjt bie SSelt, ber S^enfd^ ift mefjr, aU eine

^afd^ine. Unb mie foll biefer SDrang nad§ Söilbung, nadt)

mettfdjenroürbiger ©yiftenj befriebigt merben, al§ burdf) ein

gemeinfameä Eigentum Silier? Unb roenn man un§ unter*

brüeft, unterbrüeft man ba§ beffere ©elbft im SCRenfdfjen, fage

id) eu$! SBir finb nicfjt eine ro^e Stoffe üon fcfjroieligen

Säuften, bie ba jungem unb ifjren 9ftagen füllen mollen

unb üon einer finnlofen Jpabfudfjt erfaßt mären, fonbern

mir finb bie geiftige £>t)bra, bie nadj Sidfjt ringt. 3$ tuetg

roof)l, baß üiele 2lu£roücl)fe — aber <5ie Ijören nidjt auf

mic§! unterbrach er fi$. Sdt) fann üiel prebigen unb reben;

ein üerrücfteS grauen^immer ift eud) mistiger, al§ bie

SRenf$$ett!

6*
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^atte aber bodf) gehört, roa§ er fagte, fp gut gehört,

baß itf) feine fdjmärmertfdjen Sßorte alle nod) nacf) Sohren

aufjeidmen fann. 9lber freiließ, an bie feltfame grau backte

td) faft mit mefjr gntereffe nod). f*"9, ob fie nodt)

mef)r bon ifjr müßten. $a§ fei 2We3, meinte ber 2öirt§ mit

gelinbcnt $erger unb ftanb auf, berließ baS Limmer, ba trf>

feinen ^bealen $u menig SBerftänbniß entgegenjubringen

fdrjien. J3<§ plauberte nodf) eine SSeile mit ber jungen grau

über bie intereffante grembe, tranf meinen ffaffee au3 unb

ging gebanfenbott nadf) §aufe, mo idfj einen Sörief meiner

^raut öorfanb, ber midj) in freunblidf)ere (Stimmung für

ben 9Reft be§ XageS oerfefcte. —
Wtö icf) am folgenben £age midj roieberum in unfercr

SSirtljfdjaft einfanb ju Wittag, mar id) enttä'ufd)t, bie merf=

mürbige grembe nid)t in ber ®efettfd)aft ber Arbeiter ja

finben. Sftiemanb mußte, mo fie geblieben fei. 9ttan war fo

fefjr an biefen regelmäßigen ©aft geroöljnt, baß ber «Sdfjloffer

meinte, c§ merbe Dttemanb anber§, q18 id), baran ©djulb

fein, baß fie nidfjt roieber fäme. 3^ bermafjrte midfj ba*

gegen, inbem id) baran erinnerte, baß fie gerabc mid) auf

fyeute roieber etngelaben. 2)a§ ©efprädf) nafjm balb eine

anberc SSSenbung. 3n °en neuften glugblättcm, auf großen
s$lafaten Ratten mir Sitte gelefen, baß fjeute Slbenb §err

£recf)£lermeifter Söebel nadj Seipjig fommen unb in einem

befannten großen ßoeale reben roerbe. (£3 l)ieß, baß er Don

Treiben fomme, mo er am felben £age fpreetje. gür mid)

mar bie» ftet§ ein roid)tige§ Creigniß. 3>dj rjövte biefen $8olH*

rebner leibenfdjaftlid) gern, meniger um feiner Sbeen mitten,

al£ feiner ^erfon ju Siebe. Cftmalä (teilte id) SBergleidje

mit unfren ^rofefforen an, bie mir jumeift öon ifjm fcfjtenen

lernen §u fönnen. oerftanb fidj qlfo öon felbft, baß id)

befdjloß, bie SBolföoerfammlung an biefem Sage ju befugen,

unb öerabrebete mit meinen £ifcf)gen offen ,
baß mir jeitig
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tm§ einfmben mollten, um Dorn an ber Sribüne an einem

iötertifd^e $lafc nehmen fönnen. $)ie Arbeiter maren au§

äegreiflidjen ©riinben fjeute feljr aufgeregt unb gefpannt.

3ftan bigputirte lauter al3 gemöfmlidd, unb jeittger als ge*

toöfmlid) gingen bie Seute fort , um in ber Sftittag^eit bei

ifjren Kollegen nod) für bie SBerfammlung unb jafjlreidieS

Eintreffen $u agitiren.

3>cf) faß nun allein im Limmer unb mar öerftimmt,

baß mir für fjeute mein Abenteuer nicfjt befdfjieben festen.

3$ follte aber balb anbrer Meinung werben unb ßeuge, ja

äßitfpieler einer ©cene fein, bie id), unb menn idj adjtaig ^df)xc

ült merben follte, nie oergeffen merbe! D^odt) fjeute tftf$

mir mie ein $raum, unb bodj ifft Sftidjta, al§ bie büftre,

nadfte »WHM&feit

£>ie £f)ür ging auf, unb ein junger äRenfdj oon etma

^ierunb5man3ig Sauren trat fdf)ücf)tern ein, inbem er fiel)

furdjtfam um)at). Gr fc^te fid) müglicf)ft meit bon mir au

ba§ ©übe be§ $ifcf)e£. (£r mar eine fleine, magere, fjot>U

äugige ©eftalt mit einer frummen üftafe unb blonben, fpär*

üdjen paaren. (£r mar ärmlidj, aber anftänbig gefleibet,

ließ fid) ein ©la§ SBier bringen, berfdfjränfte bie $lrme 51a

<8tüfce auf bie £ifd)platte unb blieb unbemeglid) fi^en, inbem

cr-öor fid} auf bie platte bliefte. M, urie er in fidE)

f)inetntäcfyelteiinbbeftänbig bie Sippen beraegte. Sange laujdjte

tri), ma§ er eigentlich fage, big idt) enblidt) bie SSorte berftanb:

(£r mer!t nid)t, mer id) bin! ©ott bemafjre, er merft'S

nidf)t $in ja ber §öbel, bin ja ber §öbel! (£3 ift

iädjerliclj, baß id) ber §öbel bin. frnbe §öbelbeeren §u Der*

faufen! §öbelbeeren, mer fauft? Jpöbelbeeren!

3Sdj mußte über biefe fonberbare ®omöbie lachen. $)er-

ortige Söijjbolbe r)attc idt) ja im lieben ©acfyfentanbe oft ge=

ung fennen gelernt, (Sief) einfältig unb tljöridjt ju ftellen, ift

freim ©adjfen bie toornefjmfte 2(rt, in melier fid) ber $olf£=
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ljumor äußert. (Menfpicgeleten finb fo beliebt, baß id) aud)

biefen jungen 9ttann für einen foldjen 28i£igen fjielt. 28er

bie größte 2>ummf)eit fagtr ift ber @eiftreid)fte.

So roeit mar id) mit meiner ®ebanfenreif)e gelangt

angeregt burd) ben jungen Sftann, al£ id) öon ber ®üd)e

fjer ein r)elle^ ®cläct)ter fjörte, beffen £on mir nid)t unbefannt

mar. %n ber $f)at faf) id) bie junge SDame, bie id) neu«

gierig ermartet fjatte, in ber $üd)e. -iftad) einer fleinen

SBeile (am fte mit fjeiterer Sttiene tn3 Limmer, je^te fid)

neben mid) auf einen Stuljl, ben fie bicfjt an ben meinigen

fjeranrütfte ,
nafjm mit oollenbeter ®rajie ifjren §ut ab,

wobei if)r bie offenen Bermel meit jurütffielen, unb legte

ifm oor mid) auf ben $ifd). Sie r)atte über ifjren Söufen ein

ÜIRonat§rö§d)en befeftigt unb falj gar tiebttdc) unb anmuttjig aus.

Ein id) fjübfd)? frug fie. ©efaüe id) S^nen?

3cf) bacfjte jur rechten 3eit baran, baß id) Bräutigam

mar, unb fagte troefen: SBarum fottten «Sie mir nid)t gc-

fallen ?

Sie ladjte: Sie finb red)t unartig! (Sin $lnbrer f)ätte

gefagt: Sie fefjen fo f)übfd) au§, baß id) gleid) ein Süßten
Ijaben möchte, aber ein fdjöneS. 9tfa, fagen Sie'3 einmal!

gällt mir nidjt ein! fagte id). 3d) fyabe beffere 3)inge

ju tfjun, al£ r»erf)eiratf)ete grauen ju füffen. ga, roenn Sie

ein üötfäbdjen mären!

$>abe id) 3*men nid)t gefagt, baß id) ein äfläbdjen bin?

preßten Sie nid)t, baß id) etroa in Sie nerliebt fei. (£§

follte Sfynen fd)led)t befommen einer oerl)eiratl)eten grau

ßiebe^anträge ju machen. 2lber ein Suß ift etroag £>übfd)eä,

unb, meil Sie felber Ijübfd) finb, fo feilen Sie mid) in

allen 3ürf)ten unb <8$ren bitten. aUerliebfte ©Ufe —
fo fjeiße id) nämlid) — laß mid) an beinen füßen Sippen

greube finben, benn beine Sippen finb rotf) unb fd)ön unb

gefunb, mie lieblid)e (£rbbceren —

Digitized by Google



(Slljftutn in üeipjig. 87

§öbelbeeren, §öbelbeeren, £öbelbeeren, mer fauft! fagte

plöfcltcf) ber junge SDiann brüben fefjr laut unb fieberte in

fich hinein, ohne un§ an^ufe^en. 3$ fonnte nicf)t umhin,

laut anfaulenden, ba idt) e8 für einen beabfid)tigten 28i$ fyklt,

ber angetan fctjien, mich ber unangenehmen Sage 51t entziehen,

in bie mid) ber munberltche Antrag ber grau ßlife gebraut

^atte. $iefe ^atte fidt) rafdt) umgemenbet unb fagte rafdt)

unb jomig:

SSer finb Sic ! 2Ba§ unterftefjen (Sie fid) ! Unberfchämter

!

Sächelnb er^ob fich ber Heine junge Mann bom Stuhle,

liqfj aber bie 51rme öerfcrjränft auf ber Sifdjplatte unb

f cfjleifte nun feine abfonberIid)e ^ßerfon um bie (£cfe bc3

£ifcf)e£ herum äu oem Stut)le, ber neben Slife ^ianb. 2Bir

hatten fie nun amifcfjen un§, unb ber Sttann fdfjob, genau,

mte fie bortjer gethan, fet)r bebäct)tig ben Stuhl bidjt neben

fie unb langte ficr) fein ©Ia3 Vier heran, bon bem er bisljer

noch nicht getrunfen hotte. (Snblicf) legte er bie §anb an

ben 9#unb, neigte fich jum Ohre ber grau unb fagte lächelnb,

laut genug, bafj ich e§ berftet)en fonnte:

2öer ich $öbel bin ich. ©efdjoffen fja&e

ich- Sticht getroffen r)at)' ich- ©eföpft merb' ich- £>af)a!

Unb mie fie mir ben ®opf abgefchlagen fyatten, bin ich

barüber berrüeft gemorben! $ar)a!

Sie! finb Sie berrüeft? fuhr bie grau herum unb tljat

einen leifen Schrei. 3S<h fclbft mar erfchroefen. So fprad)

fein Vernünftiger. f°§ ni *r 0fn SRann genauer an

unb mar, nachbem ich in feine höhten $lugen geblicft hatte,

überzeugt, bafc er mahnfinnig fei. Scf) flüfterte ihr bon

meiner Seite ju: @r ift mahnfinnig. (£r bübet fich

ber Verbrecher ju fein.

Sonberbar! Sie fchien fich 9 ef0^ bu h°&en ' möhrenb

mir immer unheimlicher mürbe. Sie legte ihren 5(rm um
meine Schulter, ben anberen um bie Schulter be3 Unglücf*
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liefen, 50g imS näher nn fidj ^eran unb fagte lächelnb, ba

mir genötfjigt maren bie Söpfe 5ufammen§uftecfen : 28ir ft£en

fo traulich betfammen unb ^aOen einanber fo Heb. $)er ift

gan^ öerrücft, ich bin
T

§ thetlmeife, unb ber ©tubio ift ^irn=

franf an einem Übermafc öon nüchternem Serftanb, mie'3

fdjeint, benn er füfct mid) nid)t. $a haben mir bie (Stufen*

letter be§ Sebent. 2Id), ihr lieben SHnber, mir finb nun

ganj unter un§, mir finb bie magren SBeifen in biefer tfjörichten

3eit. 2Ufo ber $öbel bift bu r
mein gunggefelle. Söarum

haft bu benn ba§ Verbrechen begangen, TOerliebfter?

S)er SMjnfinnige lächelte erft finbtfch, bann fing er an

bitterlich 5U meinen unb fagte: $ld), meine arme ©c^ro efter

!

<5ie f)aben fte ja in£ Jgrrenhauä gefteeft r benn ihr @c^a^

f)at fie ja im ©tidje gelaffen. $ld) bie arme, arme ©djmefter!

Hub ba§ f)at mir fo fo meh getfjan, fo bitterlich meh. <5ie

mar ein gute§ Räbchen, ein liebet Wäbfyen unb hat reblich

Don ihrer §änbe Arbeit gelebt, unb ber $erl, ber Agitator,

ber t^at ihr ben ffopf berbreljt, ba§ fie ihren ©lauben ab*

gefdjmoren hat unb an feinen ©Ott mehr glaubte, unb bann

hat er fie berfüfjrt unb im ©tid)e gelaffen. Unb ba bin

ich eben ber $öbel gemorben, benn ©ott im Gimmel muß

fich bodft ju @>cf)anben ärgern, menn'ä feinen ©ott geben

fott. Sich, ich fjabe f° biet um ben lieben ©ott gemeint,

bitterlich fjab' ^ gemeint, er hat mich mirflich gebauert, bafc

fie auf ihn fdf)ief$en mollten. (£3 ift eben eine toerfdjoffene

Seit! Sn meinem ©efcfjäft ba toerfchiefjt aud) Me3. SDie

§ofen unb bie SBeften öerfd)ief$en , $We3 tjerfdfn'efjt, feine

Sunben faufen mehr, meil Sittel öerfdfjiefjt, benn ich bin

boch ein ©cfjneiber, unb meine gute ©cfjmefter ift eine

©chneiberin gemefen. £)ann ift ber £öbel gefommen, ich

fjab' ihn gut gefannt, ben §öbet, unb ich h flb' *hm 9 efa8* :

$)u glaubft an feinen ©ott, unb meil bu an feinen ©ott

glaubft, merben fie bidt) hängen. Unb ma3 hat er gefagt?
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3d) bin felber ber liebe ©Ott! fjat er gefagt, unb bann tft

er nadf) Berlin abgereif't. Slber gebet bem Saifer, wa§ be§

Saifer3 tft, unb ©otte, wa§ ©otte§ ift, ftef)t gefdfjrieben in

meiner Sibel. Unb ba ftfjofj eben ber Hebe ©ott baneben,

benn er fagte, er Tjiefje £öbel. Unb ba Ijaben fie if)n ein*

geftecft, unb nun bin idj eben ber $>öbel. SSiffen (Sie, fagte

ber Unglücflidfje bertraulidj, idf) bin erft ganj vernünftig ge*

wefen, wie fie meine Scfywefter emgeftedt Ifaben in§ 3>rren*

l)au§; aber tote bie 9fatf)rid)t bon bem Attentate fam, ba ift

mir'3 über ben Span gemefen, unb ba merfte idj audj gleidf),

baß mir ein (Span in ben Sopf flog, ©ott im Gimmel,

idj banfe bir, fagte er mit bem $one tiefer SRüljrung, ber

Saifer ift gerettet, unb idfj f)ab' bie Shigel in ben Sntopf

gefrtegt. Unb nun muß idj immer bie bicfften $f)ränen

weinen, unb fte rollen mir herunter, wie bie $öbelbeeren

fo groß.

Unb fd^Iud^jenb neigte ber 2lrme ba8 Jpaupt nnb weinte

bttterlid). 3$ toar tief erfdfjüttert. grau ffilife ftreidjelte

if)m bie SBange unb fagte:

5ld), lieb'£ £er$erle, bu mußt nidfjt weinen! 3>df) toerb'

fdjon bafür forgen, baß wir bid£) audfj im S^enfjauSle unter*

bringen. SBin ja aud) bort gewefen. ©3 ift bort fdfjön

Wie im ©rabe. $u gefjft l)in, unb idf) tomme bon bort,

unb ber junge ÜDtfann neben un§, ber junge gant, ift er ge*

fReiter, aU wir? (Sage mal, lieb'3 $3überle, warum läufft

bu benn fo allein ba f)erum? SBenn bu berrücft bift, fann

bidf) bocf) bie ^olijei nid)t allein laffen!

Sßft ! pft ! warnte ber Scfnteiber, inbem er plöfclicij wieber

lächelte: (S§ weife e3 ja fein SDienfd)! O, id) laff e§

deinen merfen, baß icf) berrücft bin. Seinen! 9ll)nt'3

ftiemanb, unb i<§ latfje mir in§ Sciuftdjen. ift nicf)t§

o§, b i3 nidfjt alle ßanbfarten blau ober rotl) auSfefjen. 3$
ftubire fel)r biel auf ben £anbfarten, unb e§ ärgert mid)
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iebeSmal, menn idfj bie bicle garbe felje, unb jule^t t)er=

fliegen ja bodj alle Sorben.

3[dj roeiß nidfjt, marum idfj in biefem $ugenblicfe bon

einer cbnifcf)en Sanne erfaßt mürbe. (53 mar mir fo un=

Ijeimltd) getnefen, baß id) für bie ©efunbfycit meinet ©eifteS

fürchtete. $8ie£leicf)t mar e§ eine (Selbfterettung meiner Statur,

baß idfj mitjufpielen anfing unb ^öfmifd) fagte:

3dj bin aucr) ein SBerrücfter, meine ^errfefjaften ! grau

(Slife ftettt fidf) audj nur, al3 ob fie roieber Vernünftig märe.

&ber, mag bie Sanbfarten anlangt, fo fage id): (£3 ift

SSlöbfinn, baß fie rotf) unb blau merben follen. ©elb unb

grün müffen fie merben. $5a§ ift bie gefunbefte garbe für

bie klugen, menn'§ einem gelb unb grün mirb!

23a§? fct)rie ber SSafjnfinnige auf. ©elb unb grün?

$a§ ift eine £üge, eine berbammte Süge! 9^otr) muß bie eine

Jpälfte merben, bie mirb blutig, bie mirb ba§ Sanb ber $unbe

bon ber rotfjen ütepublif, fage idE) ! lieber mit ben §unben bon

ber rotfjen Sftepublif, fage irf) ! (Sic fjaben meine (Sdjmefter ber-

für)rt. Steine £anbfarte mirb blutig, fag' idf)! 3)ie anbre

£älfte aber mirb blau, SBlau, fage irf) ! ©lau ift ber £immel, •

unb 3llle3 mirb Mau auf biefer (Srbe merben, benn ©ott ift

ein großer ©ott, ber 9We§ blau macfjen fann, roie'S i£m

gefällt

!

©tiH. ftitt, ifjr lieben ßinber! fagte (Slife. 3f>r ftreitet

mir 5U fjeftig. SSenn ba§ 33lut, baS rotfje, berfcfjießt, fo

mirb e£ gelb, ba§ müffen (Sie boef) ^ugeben, Jperr (Scrjneiber?

Unb menn ba§ Sölaue bei Sickte betrautet mirb, fo fie^t e3

grün au§! ©eben (Sie ba§ ju, (Sdmetberfjera ? Unb fo r)abt

iljr alle Söeibe 9?ecf)t. Unb ber (Streit Ijat ein ©nbe, Linien,

5lmen, kirnen!

(Schuft! brüllte ber Söafjnfinnige, fprang auf, ergriff

ben §ut ber grau auf bem Sifcfje unb moHte ifjn mir in§

©efidjt merfen. SBIi^fcfjneCC aber fjaftfjte (Slife barnaef) unb
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icf) tonnte mieber ben eigentümlichen oerftörten ©lief ifjrer

Augen feljen. ©ie berfucfjte Ijaftig bem SKenfc^en ben §ut
entreißen, tdt) felbft griff unttnKfürlidj baju, jerrte mit

if)r gugleidt) unb entriß if)m ben §ut. 3n biefem Augen*

Mief mar ber SSirtlj eingetreten, fjatte bie ©cene mit an*

gefefjen unb rief laut:

©eib ifjr Atte mit einanber berrüeft? SSaS fott ba§?

2Sa§ giebt'3? ©eib U)r mafmfinnig?

Sa ! rief (£ttfe gugletct) mit mir: Sftein! fcfjrie ber

©cfmeiber. ©3 ift eine Süge, fufjr er fort, e3 foH Alleä

grün merben, fagt er! $>a§ ift eine SRaieftätSbeleibigung

!

(£3 ift $ocf)öerratt). Set) gefje auf bie ^oliaei. ber*

Hage (£ud) megen SOßajeftätSbeleibigung ! Abieu!

(Sr bliefte fidt) furdjtfam um
f ^ufdt)tc fdfmell naef) ber

$fjüre, fefcte feinen §ut auf unb fprang auf bie ©trage.

SSir fafjen ifjn atf)emto§ megrennen. ©ein ®Ia§ SBier t)atte

er nodt) nicfjt angerührt unb feinen tropfen getrunfen.

§alunfe bon einem £enuncianten ! fagte ber 2ötrtt) r

ber noef) nict)t al)nte
r mer ber Unglücfltdje gemefen. Auf-

geregt erjagte icf) ü)m ben ©acfjberfjalt, unb icf) fal), mie

mein SSirtr) naefjbenflidfj unb nicbergefcfylagen breinblicfte.

Al§ icf) geenbet fyatte, fagte (Sfife läcfjelnb unter $(jränen:

Acfy, mie r)übfdt) mar ba§! 3$ *)a &e miä) in meinem

ganzen Seben nicf)t fo glücflieft unb aufrieben gefüllt, al§ in

bem Augenbltcfe, ba mir fo traulief) bei einanber fafcen. 2öie

fcf)netl ift fo ein Augenblicf bafjin! 2>af$ man ba§ ©lücf

nict)t fefttjatten fann! $afc e§ fo flüchtig ift! 3ft'$ nicfjt

mie eine ©eifenblafe borüber, bie jerplafct ift? $8or*

über mie eine intereffante ^ometenconfteßation. Einmal

mirb aber fo ein dornet unfere @rbe bor ben Sopf ftofjen,

unb bann fliegt fie in ©tücfe! 3a, ja, ba§ fommt bon ben

(£onftettationen. SSir 3roei Pno nuc§ f° eine (£onftel!ation,

liebfter ßerr, unb fie mirb auef) borübergefjen.
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(Sie philofopfn'rte nod) eine SSkilc in biefer Söetfe fort,

bi$ e§ mir ganj unerträglich mürbe unD ich rief: §örcn

<Sie auf! (Spotten Sie nicht! 2)ie <Sacf)e ift ernft genug!

$)ie Söelt gebt au§ ben gugen bor ßtnti§mu§!

34 fpotte nicht ! fagte fie, inbem fie mich naib anblicfte.

Söenn 3hnen meine ^^ilofoptjte nid)t gefällt, fo motten mir

$artoffelfalat machen, ©ehen Sie ()eut $lbenb mit in bie

$olf§berfammlung ? 3<h 9^^* auf jeben gatt hin.

3dj mar froh, bon anberen fingen reben $u fönnen.

28ir betroffen, un3 gegen Slbenb mteber hier in ber SSirt^

fdfjaft ju treffen unb bann jufammen nadf) bem betreffenben

$8erfammIung3locale §u manbern. feinte mid) nach

£uft unb Sict)t, nad^ Vernunft unb flaren ®ebanfen unb

macfjte mich e^^9 nuf' um c*n Sofleg bei einem bereljrten

HSrofeffor $u hören, ber un§ Sogif unb ©rfenntnifjtheorie

in ber burdfjfichtigften, flarften Söeife Vortrug. üötan ©eift

ru^te au§ in biefer Sphäre gefunber, ruhiger, fctjarfer Söe=

trachtung, bie mir heute ine^r <*13 ie *™ SebcnSclcnicnt

warb. —
mar fchon bunte! gemorben, als ich m^ 2lbenb§

in unferer äßirtbfdjaft einfanb, um (Stife abzuholen. Unter*

meg§ legte fie im 3)unfel ihren 9lrm in ben meinen, unb

miber Sßillen mar id) genötigt, fie $u führen. Mehrere

Arbeiter hatten fidj un§ angefchloffeu, aud) ber SBirtfj, unb

fo mattfahrteten mir ftitte über bie (Strafen. Söalb fafjen

mir beim ßampenfd)eine au§ bem 3)unfd mehr unb mehr

Arbeiter auftauchen, bie benfelben 2öeg mie mir felbft

nahmen, bielfach bon ihren grauen, ja, bon ben Stinbern

begleitet. $d) tr* e& 5ur ®Je an
'
oamit mir e *nen 9u*en Pa

fc

erhielten. —
2öie üblich würben un§ beim (Eintritt in ben h 0C*)9 e:s

wölbten, h^tt erleuchteten ©aal, beffen Tribünen unb ©ifcs

pläfce fdhon vielfach eingenommen maren, eine Spenge bon
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focialbemofratifchen Schriften angeboten. 3<h beobadjtete auch

t)ier, wie eifrig btc Arbeiter fanften. Srau (Elife blieb

in ber £t)üre fte()en unb »craniale mich , einen ganjen SBerg

t»erfcf)iebener Schriften mitzunehmen, Schriften päbngogifd^er,

focialpolitifdjer unb anberer %xt Sie braute einen fe^r jier*

liehen Söeutel fjerau§ unb legte nicht weniger al§ jmanjig SRarl

in bie $anb be£ (£olporteur3. Sie fagte ba^u, inbem fie

bie StRün^e betrachtete

:

Sieber (Sott, bin irfj nic^t wie 3uba§, ber feinen §eU
lanb öerfcharterte! §ier ift ber föeichSabler in ©olb, hier

ba§ Portrait be3 Saiferä, unb ba3 föeicf) unb ben ®aifer

geb* icf) r)in
f
um mir 511 faufen, worin ber Untergang beiber

geprebigt wirb. ÜD?eine Herren, fagte fie läcfjelnb, ba§ ift

ein unehrlicher £anbel! Sie füllten biefe§ ©elb nidjt nehmen

gegen 3hre <Sd^rtftett.

3>elb bleibt unter allen Umftänben ^db, b. h- eine ber

irofjartigften (Srfinbungen, bie jemals ein patent befommen

haben! fagte ber (Kolporteur im berliner Sialeft. Sollich

bem jnäbigen gräulein ljerau»jeben? ßwan^ig jan^e Sfteicp*

marf, befommen Sie fünfzehn jurücf!

Soll ich m ^r auf me^n beutfct)e§ SReid) unb meinen

&aifer Weddeln (äffen? fagte fie ftolj unb faft wegwerfenb.

behalten Sie'».

2lberauch ben berliner faßte ber ganjeStol^ feiner Sache:

2öir finb auch *eene Plebejer! 2)et Selb ieb' ich *n unfre

Äaffe, et wirb bie Xfjtänen einer armen gamilie troefnen.

2>iefe3 ©efprädfj War nicht unbeachtet geblieben. (Sin

.perr, ben ich focialbemofratifchen $lbgeorbneten fannte,

ein wohlgenährter, faft allju ariftofratifch gefleibeter SKann,

fnm fehr höflich tyxan unb fagte: SSünfdjen bie §errfcf)aften

Dielleicht einen beffern ^3la£? Sei) ha & c oeren n °tf) 8ur

Verfügung. $err 9teicf)tag3abgeorbneter £recf)3lermeifter

s^cbcl ift jwar noch unterwegs, aber ich §°ffe »
^a6 oer ßug
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feine SBerfpätung erfahren ttrirb. Soffen fann idf) nid)t

(jarantiven.

2öir luurben überaus juöorfommenb bis giemlid^ an

bie Sribüne geführt. Unfer 2öirt§ unb bie Arbeiter, bie

un£ geleitet Ratten, folgten un£ auf bem guße. SStr mürben

aud) bon ben umfifcenben Arbeitern mit fädfjfifdjer §öfltc§feit

empfangen unb mit einer eigenen Sichtung befjanbelt. ©in

Arbeiter bat fid) toon mir baS ©jemplar einer glugfcf)rift

auS, um einen $licf ^ineinjuroerfen. (Slife fagte:

SDkine sperren, e£ fte^t MeS $ur Verfügung! unb fo~

fort toanberte meine fleine SBibliotfjef um ben $ifdf) unb

ttmrbe eifrig ftubirt. ÜDtan tranf Söier
f aber ttne jumeift,

fe^r mäßig. Sftan raupte unb btSputirte. grau ©life unter*

tyieli fiel) mit Men lebhaft, fpielte mit ben ginbern, bie am
Sifcfje faßen in ber artigften SSeife unb fjatte fidj) natürlich

fofort in bie größte ©unft bei ben umfi&enben Sötern unb

SUlüttern gebraut.

Unterbeffen füllte fidf) ber ©aal immer mefjr. Sitte £ifdf)e

toaren bic^t befefct, bajioifc^en ftanben bid§tgebrängt bie

Arbeiter, unb fjinauS bis in ben ®orribor fal) man ®opf an

Äopf. (SS tnurbe unmaßig biet geraupt, ©ine biefe SDunft«

ttolfe lagerte in ber £öf)e ber Tribünen, bie Sinter brannten

trübe burd) ben Sftaudj, unb ein ©ummen, ®etöfe unb

Särmen fdfjttrirrte um bie ermübeten Dfjren. lieber eine

©tunbe »arteten toix auf ben $auptrebner. 3)er Slbgeorbnete

tpar öftere auf bie Tribüne getreten, bat um ®ebulb, eS

muffe ein Sroifdjenfall eingetreten fein. Sftan fing an ftdf)

^u langweilen, trampelte unb fdjarrte, unb idf) geftelje, baß

idf) nidEjt unbeforgt über ben SluSgang btefeS SöartenS unb

^arrenS toar.

©nblidj ging baS ®erüd)t burcf> ben ©aal, ber Sftebner

fei ba. GS trat eine genriffe ©tille ein, baS ©ummen unb

Staufen ließ nadj, man bliefte nadf) allen Ütid^tungen, ben
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Wann trgenbroo ju fefjen. $a trat ber bicfe, feine ©err

tuieber auf bie Stribüne unb fagte, nadjbem er Sftulje ge*

beten fjatte:

Steine Herren, £err 9iei(i)§tag§abgeorbueter $)redj§ler*

nteifter Söebet befinbet fiel) feit roenigen ©ecunben mitten unter

un§. ©r tft ermübet unb erfdjöpft, benn er fommt eben

t)om Söafjnfjofe. C£r l;at biefen üftadfjmittag in 2>re§ben ge*

fprocfjen, tft batoon unb r>on ber Üieife fefjr angegriffen.

3dj bitte taufenbmal um Ghttfdfjulbigung, meine $erren, roenn

idf) eine Ättfforberung an @ie richte, bie nidfjt $ebem beljaglicf)

tft. 6ie fef)en ben SDunft, bie Raudfjroolfe! $jerrn Bebele

Jöunge ift fo mie fo angegriffen. 6r läfit ©ie bitten, meine

Herren, ba§ Raulen einftellen ju wollen!

SSäfjrenb biefer SBorte mar eine tiefe (Stille eingetreten.

D(udf) aU ber föebner geenbet fjatte, mar man eine SSeile

ganj ftiß. 3d^ mürbe oon Söangen überfallen, unb ber föebner

geigte eine Verlegene SOiienc. $lö§licf) aber fdjaHte roic ein

Donnerfturm ein braufenbeS, einftimmige§ „§odj SBebel!

$od)\ §oc§!", unb mie oon unftdjtbaren ©rösten regiert,

soarfen bie Scanner ifjre Zigarren meg, traten fie au£, unb

«ur Söenigc nahmen fidj Qcit, bie au§getöfdf)ten Zigarren

cinjufteefen.

Sörabo! fagte (Slife. 2>a£ nenne id^ 2)i3ciplin! S)iefe

$*enfdf)en regieren fid) felbft, fie werben bie SBelt regieren,

luemt ntdf)t bie Regierungen ftd) jufammennefimen!

Sa, fagte ein Arbeiter, mir nennen un§ in ©eutfdfjtanb

nid)t umfonft bie 5IrbeiterbataiHone. Sd) fage 3$nen r e$

wirb eine Seit fommen, wo ber ftaifer toerfünbet, baß er

un8 für efjrenmertlje Männer fjält, mo 93t§marcf un§ feine

^Idjtung bejeugen mirb unb unfre Redete anerfennt. Unb

bann werben e§ bie Bourgeois nidjt erfennen!

@ltfe fagte fd^mermüt^tg : lieber greunb, aud) bie

Bourgeois finb Bataillone. (Sie öaben alle beim Militär gebient.
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Unterbeffen mar ba§ $erfammhntg§comite auf bie Tribüne

getreten, bttref) Skclamatton mürbe ber SBorfifcenbe unb bie

übrigen Vertreter ber nötigen Functionen gemäht. 9U£

e£ ftcf) barum hobelte, einen Sd^riftfüt)rer 5U ernennen, rief

eine (Stimme (aut: grau $>ie SSerfammtung ftimmte

5U, unb bie betreffenbe $ame ftieg auf bie Stribüne, fefcte

fid) mit eigentümlich öerbiffener Sftiene an ba§ Sd)retbpult.

(S§ mar eine unangenehme Karicatur, mager, abfonberlicfj

unb erfrabagant gefleibet. (Sitten großen Jput hatte fie auf

bem Sopfe mit einer langen geber, bie immer Pornübernicfte.

mährenb fie mit finblicfjer ©ranbe-^a einen ©änfefiel ein*

taufte unb fc^rieb.

$)er ©rectalermeifter mürbe mit mieberpolten ßurufen

begrüßt, a!3 er an ba£ #iebnerpult trat, tiefer Magere

f^marje SDtann begann feine 9tebe mit erfd^öpfter Stimme.

Mmähttch aber gemann ber £on biefer Stimme einen eigen*

tfjümlidjen, energifcf)en ©fjarafter, ber eigentlich ber Spraye
eine§ tiefmurjelnben §affe£ glidt). 3>n biefem fd)neibigen

£one lag eine fa§ctnirenbe SStrfung. $themlo§ faf) icf) bie

Arbeiter nad) bem 2TCunbe be£ 2ftanne3 bftefen. (£r ^atte

ein lebfjafteä ©ebärbenfpiel, ba§ fe^r rafdj unb fur& in aßen

Söemegungen fid) äußerte. Sehr oft marf et bie £anb mit

emporgehobenem Zeigefinger bro^enb über bie Serfammlung,

unb ^ro^uitg unb SBefehl fcf)ten jebeS feiner SBorte. (£r

fpraef) über bie ©efe^e, bie man gegen bie Socialbemofratie

bereite beantragt hatte. (£r führte au§, mie ba3 jur Sftebolution

führen müffe, er fcfjilberte bie Sftebofotion. (Sine Sftenge

günbenber SBorte unb (Einfälle ftanben ihm jur Verfügung,

trofcbem er ganj frei unb au£ bem Stegreife fprad). ßmar
mar er a(3 ber mäßigfte unter ben SRebnem befannt, ben=

noch riß feine $ebe fyin burdj Slnbeutnngen, Stnfpielungen,

biettrt öon einem tiefen $affe. (£r ging nie ganj mit ber

Sprache herau§ - 3 e fct)neibiger unb energifcf)er er eine
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Stelle fetner Sftebe betonte, befto ^armlofer frfjien ber Sinn

biefer Stelle, unb befto retmlutionärer, aufregenber mirfte

ber Gontraft. (Sine Spenge bon pofttiben ^f)atfac^en, gefehlt*

ticken geugniffen Hebte er in feine bliebe berflechten, benn er

mußte, baß feinen Arbeitern mehr a!3 atte£ 21nbere bie ©efchidjte

impontrte, mefjr fogar al§ bie Saturn; iffenfdjaft. (Seine

9tebe machte einen tiefen unb mirffamen (Sinbrucf. (£r enbete

fie unter Ieibenfd)afttid)em Beifall ber $erfammlung. mar

ein merfmürbiger (£ontraft, ben anberen^lbgeorbneten, ber un§

fo höflich geleitet hatte, nach iljm reben hören. @r fpradj

über bie (£mancipation ber grauen. 3)en ganzen Unfinn biefer
N
-8eftrebungen fefcte er in ber ejtremften SSeife au3 einanber.

(Slife mar fchon, als bie grau ®. auf bie SBüfjne trat, bon

einer lebhaften Unruhe ergriffen morben. 3113 jefct ba§

(£bangclium ber grauenemaneipation berfünbet mürbe, lachte

fie balb, balb biß fie fidt) auf bie Sippe, mie bon peinlichen

(Gefühlen ergriffen. (Snbticr) faßte fie mich beim Bermel unb

mte§ ftumm unb Iäct)clnb auf bie Slrbeüerefjepaare um un§.

Sie bmktt auf eine berljeirathete grau, bie ftef) gemüthlich

an ihren Sftann fdwüegte, auf einen jungen Arbeiter, ber

fein Schäden faft ängftudj an fidt) 50g. @§ mar in ber

X^at merfmürbig 5U feljen, mie Männer unb grauen in*

ftinetib bie unfinnigen ^Behauptungen be§ 9ftebner£ buref) ir)r

Verhalten ablehnten, ^ti) fnr) mie ein SOfcann bie §anb feiner

Jrau nahm unb fie gern bie ü)re barin ließ.

2>er föebner erhielt ben üblichen Söeifatt. 3efct mürbe

bie SDidcitfftott eröffnet. Sdfj fyatte bie§ faum bernommen,

al§ grau (£Ufe neben mir auffprang, nad) ber Tribüne

fdjritt unb ftdfj bort jutn SBort melbete. (£§ mar ju fpät,

ich fonnte fie nic3t)t juriiefgalten. 28a§ fann fie borhaben?

badete ich bermunbert.

äRan fprach erft lange hin unb her, ob man eine frembe

£>ame reben laffen fönne. Sie mar fielen befannt, man
Steuer «Wooeü nfdjafc. »b. XVI. 7
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tief bcm domitc $u, grau CSIife müffe fprechen. (Snblich ^atte

fie e§ burcfjgefcfct, baß fie auf ber Tribüne ftanb. 3ftan

ladete unb mar gefpannt, ma§ fie eigentlich moüd. (Sie nahm

fe^r faltblütig jubörberft ihren £mt ab unb legte iljn öor

ficf) auf3 $ult. StRan fa^ i^r an, baß fie nicht im ©eringften

fcerlegen mar. fcf)ien ihr Vergnügen ju machen, bie ßeute

lange marten $u laffen. (Sie pujjte fidt) mit gefünftelter

Sofetterie, marf babei ber grau bie neben tt)r faß, um
ifjre SBorte &u protofolliren, einen unfäglid) mitfeibigen SBIicf

^u, ber öon biefer 3)ame mit überaus feinblichen klugen er=

mibert mürbe. <Sefjr bebädf)tig unb langfam 50g grau ßlife

auch ir)re §anbfd)uhe au§ unb legte fie in ihren $mt, inbem

fie mit unbefdtjreiblich naioen ©liefen bie $8erfammlung über=

flaute, (dublier) fagte fie in einem codegialifrfjen unb bod)

fef)r anmut^igen $one:

SSerefjrtefte SInmefenbe! 3n£befonbere meine bereiten

Kolleginnen bom fdjönen unb garten ©efchlechtl 3dt) fjabe

mir ba§ SBort abgebeten, bamit (Sie aud) einmal ein ber*

Künftige^ 2öörtdf)eu ju fydrtn befommen. $)er biefe §err ba

— fie mte§ gra$iö§, aber fefjr berächtlich nach bem legten

Dftebner — hat ^ntn gefagt, mir grauen müßten nicht nur

mahlen bürfen 511m $eicf)£tage, müßten nicht nur beim Stili*

tär bienen unb als ^ma^onenarmee gegen bie 93ourgeoi§

marfdjiren, müßten nicr)t nur grunbgefdfjeit unb gelehrt mer-

ben unb in Gittern, ma§ man fagt, gleichberechtigt, müßten

nicht nur bie fogenannte freie Siebe unb (£fje un§ gefallen

laffen, fonbern foffen $u guter £efct auch Gemeingut

werben. Unb mährenb ber §err ba§ fagte, höben (Sie gan£

ftitte unb gemütlich bei ihren (Schäfchen unb grauen ge*

feffen, unb e§ ift euch urgemütlich gemefen, baß borlauftg

eure grauen noch f° e ^n bischen bumm unb eure (Schäfchen

noch fo ein ganj fleht menig einfältig finb. (Sellen (Sie,

meine lieben Stamen, ich fyabe biel erlebt, fyabe fogar im
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3tren^öu§Ie gefeffen, unb ba bin id) gefreit getuorben. Unb
Darum fd)fage \§ %f)nen folgenbe Sftefolution bor: 9ln*

betraft biefer unb jener Umftänbe, fintemalen unb allbte-

roeü ic. 2C. 2C. befd)Iief$t bie Sßerfammlung einftimmig, e§ fei

als erfter $aragrapf) be§ neuen sufünfttgen foctaliftifdjen

<&taahä ju proclamiren unb burd) 9ttaueranfcl)(äge, ghtg*

Matter, ©Triften k. überall $u berbreiten: ba3 3ltlerge*

fd^eitefte fei in biefer SSelt "ein ganä fleht wenig bumm
^u fein.

(Sie fjatte ba§ jule^t mit fo fouberäner, überlegener

IJttiene gefagt, baf$ bte $erfatnmlung in ein tebfjafteS, (auteS

§aßo^! au§bracf) unb bafc man allgemein lachte, ©ie fjatte

bte Sftebner föftlid) perftflirt, unb benen fafj man an, baf$ fte

frofj geroefen mären, fte nicfjt jur föebe jugetaffen §u fjaben.

(V^anj befonberS entrüftet mar bte ©djriftfüfjrerin grau S.

©ie erfjob ftdtj bon tfjrem ©tfce, bltcfte (Slife tüütfjenb an

unb fagte:

Jgd) begreife nidjt, mein fetjr berefjrte§ graulein, ttrie

(Sie baju fommen, biefe SSerfammlung efjrltdjer Seilte fammt

tfjren grauen $u berfpotten. 3d(j fefje midj auger ©tanbe,

3f)te SBorte $u protofolliren.

©life ernriberte fefjr troden: $Id), ber^ei^en ©ie nur eine

3rage. !3d) bin in ber petnftdjften Söerlegeufjeit, ba$ idj eine

foldje Srage aufmerfe: mie biel @al$ unb Pfeffer pflegen ©ie

3u nehmen, roenn ©ie eine SftocFturtfefuppe madjen? $n
meinem ®ocf)bücf)e fann tef) mtcfj nierjt jure cfjt ftnben.

ftammt bon einer $)ame, bie fefjr biel jur (Smancipation be§

roeibüdfjen ©efdjtedfjtä gefdjrieben fjat, aber 9ttorfturtfefuppe

fonnte fte augenfdfjetnüdj nidjt madjen.

Slbgefdjmacfte ^erfon! fagte bie Sfrtbre.

3m ©egentt)eil! gdj ftnbe nidjt, bog ba§ abgefdjmacft

ift. SRodturtfefuppe fdjmedt borjügltd). üö?ein SWann igt fie

für fein Seben gern. Ueberfjaupt fodfjen ©ie augenfdjeutüdj

7*
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fd^tcc^tr meine bereite grau ©djriftfüfjrerin. 2Ba§ fönnten

(Sie bei aflebem erfparen, wenn ©ie beffer fodjen fönnten!

SGefjmen ©ie fid) ein ^öeifpiet an mir, ttrir
sJtfjeinlänber leben

gut unb fett unb gefunb. 28ir effen *ßumpernicfcl, menn ©ie

ipaberfdjleim betören. 28ir braten gut, mir effen fette

Söutterfdjniitte, unb ba§ madjen mir fo: mir legen ©djmara*

brob unb SSeiprob aufeinanber, bajmifc^en cjquifite Butter,

ben feinften ©djinfen unb borjüglidje Söurft. SDa^u ein

®lä£d)en 2öein. Unb ba§ nennen mir nur einen 3mbi§.

Unfere 9Känner Ijaben mir lieb unb fie un§, meil mir gut

fodjen. «Iber 3t>re ®üd)e ift eine mafjre §e£enfücf)e. ©ie

fodjen „breite ^ettelfuppen", mie ©netbe fagt, ber aud) fo

Ijalb unb fyalb SHfjeinlänber mar. 2>amit fjat er fefjr fein

auf ©ie gebeutet! SDkine tarnen, meubete fie fid) an bie

Serfamntlung, fodjen ©ie beffer, unb ©ie merben fefjen, feiner

Sfjrer Männer glaubt an bie grauenemaneipation.

D roef)! backte, idj bei biefen Korten. £>a§ mar ein

böfer (Einfall. Unb richtig bie ganje Sßerfammtung begann

511 brüllen, 511 pfeifen, unb Sftiemanb anberä, al§ bie be=

ieibigten grauen, gab ba§ ©ignal baju* 3efct mucf)3 ber

grau ft. ber Wlntf). Wü einer glut bon ©djmäfjmorten

überfd)üttete fie (Slife, ba§ <ßublifum jofjlte unb brüllte, ©life

50g langfam unb bebäd)tig ifjre §anbfd)uf)e an, fe£te ebenfo

bebäd)tig ben §ut mieber auf. 9tber ba§ rct5te bie Spenge.

3Ron brängte nad) ber Tribüne, unb id) befürchtete ba§

©djlimmfte, al3 mehrere grauen unb Männer fie umftellten

unb tfjeilmeife allerbingS ladjcnb, tljeümctfe fcljr beleibigt

in fie fyineinfpradjen. 3$ ^ fur weüte $ßftidjt, auf

bie Tribüne 5U fpringen, if)r fdjnell meiuen Wem 51t reiben.

$d) fagte laut unb energifd), ba id) nidjtä 93effere£ mufcte:

9ftad)en ©ie mir unb meiner grau ^lafc! ©ie ift babon=

gelaufen, ift nid)t gan$ 5ured)uungsfäf)ig. ^lafc, meine

£>evrcn

!
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3dj fü^te, mie if;r Hrm in meinem jucfte, unb auch

icfj mar nnmberlich, ja unheimlich burch tiefe meine SSorte

berührt, ©ie festen aber bte SHolIe nur erwartet 511 ^aben,

fdjmiegte fid) feft unb ^örtlich an meinen 9lrm, unb biefer

Umftanb genügte, mir *ßla£ für fie unb mich ju f^affen.

yjlan bübete fpottenb über ben jungen (Seemann (Spalter unb

ließ un3 nun moralifd) burd) ben galten ©aal (Spießruthen

laufen. 3dt) faf), rote fie fef)r glücfltch lächelte, roäfjrenb td)

Dor Herger unb <Sdjam in ben Soben ^ätte finfen mögen.

(Snblidf) Ratten mir ben ©aal burchfdritten, man rief un§

nod) ein ironifdjeä $o(f)l ju unb braufenb unb tofenb, mic

eine ätfeereSrooge ben (Schiffbrüchigen an§ Sanb fdjleubert,

fdjlug ber fiärm ber SBerfammlung hinter un§ jufammen. —
2Sir fchritten eine SSeile ftumm mit einanber auf ber

itäcfittid)en (Straße. 3d) mochte nidjtS fagen unb backte mit

Derroorrenen (Gefühlen an meine ferne Sßraut. 9ßad) einer

2Beile fagte fie mit einem $one toon 3ärtHcf)feit, ber aller*

btngS Seben berüeft ^ätte:

2Kein liebe§, füße§ Männchen, mo gehft bu eigentlich

hin? SBeißt bu nicht mehr, roo wir mofmen? £>ier geht

ber SBeg.

5(ch ja richtig! fagte ich öon einem rounberttchen , ich

fann fagen, feiigen ©efühle erfaßt. 3<h badjtc baran, baß

ich ja einft aud) mit meiner Söraut fo einherfdjreiten roerbe,

31t gleicher Seit aber mar e§ mir, als müffe ©life in ber

%$at meine grau fein, müffe jutn 9#inbeften eine Siebe für

mich füllen unb ich fiir fl c - 3$ roe^6 -mehr, ob ich

ihre §anb särtlich brüefte, aber ich glaube e3. 3d) liefe

mich bon ihr leiten unb führen. 2öie ein £runfener fd)ritt

ich bahin.

©nblid) blieb fie in einer ftiUen, Vornehmen (Strafte,

n?o jumeift reiche $8ud)hänbler molmen, fcor einem großen

.s>aufe ftehen.
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$a mären mir, mein liebet Sttänncljen. §ier wohnen
mir im erften ©toef! Siehft bu ba oben ba§ erleuchtete

genfter? 3)a ift bein Slrbeit^immer, «üb gleich baneben

ift unfer trautet Kämmerlein. 5lber ma§ fange id^ nun mit

bir an?

28ä(jrenb biefer SBorte hotte fie bie £au3tf)üre aufge--

fdjloffen. Sie ^atte meinen 2lrm fdjon fahren (äffen, öffnete

bie $f)üre ein roenig, fd)lüpfte in ben (£orribor unb fctjlug.

mit einer ftaunenämertfjen (Energie ben Torflügel ju
f bau

er brö^nenb in3 ©d^ofj fiel. £urch§ Schloß aber fjörte

ich fie mieber fefjr anmutig unb ^örtlich fagen:

©utc 9?atf)t, mein arme£, tapferes, guteS Seben! Sdjlafe

recf)t füfc!

3ch fjörte, roie fie im ßorribor baüonfcrjritt. Sange

laufctjte id), bliefte hinauf nad) ben genftern ihrer 28of)nung.

2lber biefe Stimmung bauerte nicfjt lange, $löfclich fchofr

mir alleS 33(ut in3 ©efid^t r Sorn, Scham por mir felber

faftfe mich, unb in öerroorrenen ©efüfjlen fcerftritft eilte idt)

nad) ber nächften 2öirt^fct)aft f
um burd) reichlichen 93ier*

genufj ben Äampf ber Gefühle in mir ju ertränfen.

9113 idt) am anbern borgen ermatte unb beginnen

roottte ju arbeiten, füllte id^ midt) Don einer peinlichen Un-

ruhe ergriffen. Snuner ^9 ntir, menn ich in§ \§<nite,

bie Stimme ber grau (glife in§ D^r. (Sinmal mar mir'3,

at§ muffe fie (jinter mir fteljen unb mir über bie Hdt)feln

in§ SBuct) fehen. mar mir, al§ füt)Ite ich i()re 2öangc

leife an ber meinen, unb ba5u ber £on biefer (Schmeichele

ftimme unb ba§ berücfenbe : 9#ein StRännchen ! ätfetn ©arte

!

3d) fprang auf, warf bie Bücher unter ben $ifd) unb eilte

hinauf in£ greie. Set) machte einen meiten Spaziergang um
bie Stabr, backte an meine $8raut unb fagte mehrmals laut

öor mich (in: 3ftein SSkibdjen! Süfc 2Beibd)en! inbem ict)

bie Siebe, Süjje, bie 53raut, bie in ber gerne meiner harrte.
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mir beutftdj öorfleüte unb fie anrebete. &ber immer fjörte

idt) ba^mifc^en (£lifen§ (Schmeicfjelftimme, icf) ^örte i^re %äTU

liefen 28orte, aber andt) @pott barin über ben jungen (£ki§beo,

benn eine anbere fRoUe fjatte icf) ja ntc^t gefpielt. Sange

irrte id) jieüog untrer. Stöger aB gemöhnfid) ging icf) bann

nad) meiner $lrbeiterfchenfe. ton eine ^albe ©tunbe

uor jmölf Uhr an.

SBie erftaunt unb bernutnbert, nrie glücffich — id) faun

nid)t fügen — mar idt), ©Itfe braußen in ber ®üdje bei ber

2Birtf)in ftefjen ju fefjen. Anfangs beamtete, idj nicf)t, ma§

fie tfjat. 3$ fa *j ft e ^in un *> f)erferretten. 3>ch trat an bie

®fa§tf)üre, um ju beobachten, ma§ fie eigentlich öorhabe.

Unb ba faf) icf) benn jubörberft, baß fie eine reinliche, fchnee*

roeiße ®üd)enfdjüräe toorgebunben hatte, mit ben jierltdjjften

Spieen befe^t. (£ben ^atte fie einen Heller jur §anb ge*

nommen unb einen Söffet, mit bem fie eifrig unb itnuers

broffen (Stmeiß fdjfug, baß e3 fdjäumenb auffprifcte. (Sie

bliefte babei fo Reiter unb freunblidj bor fief) hin, ofjue mief)

^u bemerfen, baß idt) fie lange beobachten fonnte, unb mit

herzlicher greube fah ich bie reijenbe ®eftaft. ©ie ^atte

bie kennet bi§ an bie (Schultern aufgeftreift, unb mit SSor)I=

behagen roeibete ich m^ an oen furzen, rajdr)en Söemegungen

biefer frönen, frauenhaften 2lrme. bliefte mich um, roaS

ba§ vMe£ ju bebeuten h^be unb fah benn auf bem $erbe bie

Vorbereitungen §u einem wahrhaft fucullifchen 9ttaf)te. Qtoti

traten fah ich int gette bampfen, ich fa § fe *ne ®emüfe,

33lumenfohl, fah eine Spenge ber fünften Singe, bie einen

üermöhnten üftfagen Ratten freuen fönnen. (sine große Sorte,

mit $pfelfinenfcheibchen belegt, gemährte ich au T &em &üchen=

tifdtje, unb mehrere gfafdjen SBein maren ba^u geftellt. Sdf)

legte mir eben bie grage bor, mer biefe ®oftbarfeiteu genießen

fottte, al§ fie sufälfig ihre Sfugenliber auffdjfug unb mich er*

bliefte. <Sie niefte mir freunblid) }it mit einem 9luöbrucfe,
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al§ ob e§ fidt) üon ganj felbft ocrftünbe, baß id) ^ter ftefjen

müffe.

3df) öffnete bie £Ijüre, trat ^inau§ uub idt) meiß nicht,

toarum ber ©dfjalf mich faßte, baß id) fagte: 3$ bitte bid),

mein liebe§ SBeibchen, n>aS t^uft bu ba? SB05U bie ftoft*

barfetten?

3)a§ fann icb bir nidt)t fagen, mein guter SDcann. ©ei

fjübfd) befcheiben, fomme unb fefce bidt) her unb fd)au ein

menig ju.

3$ frug bie Söirtfjtn, aber bie ladete unb fagte: (Sie

tt>erben e§ fdtjon jur rechten 3^it erfahren, §err £opfgucfer.

©ef)en ©te, alt biefe Sfoftbarfeiten hat grau ©life btefen

borgen mitgebracht, unb fdjon ben ganzen Vormittag ift

fie tyättg.

gdtj fe&te mich 5tüifdt)en bie beibcn jungen grauen auf

einen ©tut)!, unb idt) geftefje, baß ich feiten eine fo behag*

lidje ©tunbe erlebt ^abe, al§ ba idt) Söeibe fc^äftern unb um
tnid) fod)cn faf).

SBiDft bu einmal foften, guter mann? fagte Slife

freunblid). ©ie fc^nitt Dorn ©raten einen ©iffen ab unb

fdr)ob ir)n mir eigenfjänbig in ben -äftunb. Sd) faitb ifm

ausgezeichnet unb fonnte nur toben. 8m liebften aber hätte

f*e biefem Moment au§ ßiebe — benn ich mar oer=

liebt, grünblich f°9ar — in oen Singer gebiffen. Unb nicht

genug bamit. %<fy erhielt balb einen jmeiten 3mbi§ unb

mußte all ihre Softbarfeiten burcfjfchmecfen. ^ebeSmal, menn

e§ mir gemunbet hatte, fdjmunjelte fie freunblich, unb ein=

mal fagte fie:

2)u bift ein gute§, berftänbigeS Männchen. Sdt) habe

tridf) öon ©er^en lieb uub ich benfe, mir merben recht glücf-

lieh jufammenleben, menn mir erft unferen focialifttfehen

(Btaat a,egrünbet fjahtn. ©0 lange mußt bu freilich noch

harten, bi§ ich bir auch einmal ein Süßchen gebe. Scr) halte

1
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bidt) mit 5l6fic^t ein roentg fui*5, mein gute§ Serj! Um fo

beffer fdf)mecft
T

§ nachher.

<Sie marf babei ber anbeten jungen grau einen über*

au§ fd^alft)aften SÖIicf gu, ber toon biefer nicht minber fc^alf-

haft ermibert mürbe, (Slife festen ifjr alfo unfer Abenteuer

Horn Vergangenen Sage erjagt ju (jaben. Dbroofjl ich nun

eigentlich ber ®ef)änfelte mar, fo mar mir bodf) fel)r mof)t

babet. 8cf) fanb e§ gar ju üerfüfjrertfch, fo gehätfdfjelt 5U

werben, mie idfj benn oon SHein auf öon ben iffläbcjjen unb

grauen biet bermöfynt mürbe. mar in golge beffen aud)

in btefem Abenteuer meit unfdfjulbiger, aU e§ mancher anbere

junge ÜJftann gemefen fein mürbe. Verliebt mar idj, aber

trofc aHebcm fpielte idj öerhättnigmäfsig ljarmIo8.

3:§eure§ Söeibchen, entgegnete idf), bu bift jmar ein

©tfjalf, I;aft mich auch ein menig jum Marren, unb bein

(£ici§beo $u fein, ba^u bin idf) ju gut, ba£ fag
J

id) btr öon

Dom fjerein. $Iber nid^t^beftomeniger fannft bu mir glauben,

baß idf) grünblich in bid) öerliebt bin, aufrichtig unb fjerj*

lidt) unb nur 6ine§ münfdc)e: möchte recht balb ÜtetooQitton

merben, baß mir unferen 3ufunft§ftaat einführten unb id)

^um Qkle meiner SBünfdfje gelangte!

(Sie ftu(jte, unb idt) fat) plö^Itdr) einen tiefen C£rnft in

tl)rem ©efidjt. $ber nur einen Moment. $>ann lachte fte

fd)on mieber freunbtidfj, gab mir einen leidsten (Schlag auf

ben SRunb mit ber £anb unb fagte:

2Könndt)en, Männchen! 2frtig fein! 9Hcf)t mit bem geuer

fpielen! Sßidtjt mit föebolutionen liebäugern!

SDiefe fyitextn Sßorte ftimmten mich fer)r ernft. S^h

badfjte baran, mie fie borgeftern ba3 <Sat$ gefdfjleubert r)atte.

Unterbeffen maren brausen bie Arbeiter im ©aftjimmer

öerfammelt unb fafjeu um ben gebeeften 55:ifdt). 3>ie SBirthin

hatte eine feine tueifce $ifd)becfe, bie augenfchetnlich nicht ihr

föigenthum ttmr, auf ben Sifd) gebrettet, Söffet, SWcffcr unb
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©abeht barauf gelegt, aber id) mar öermunbert, feine Seflcr

$u fefjen. 5d) fe^tc mich mit an ben £ifdj neben ben (Schloffer.

SSir fpradjen oon ber geftrigen SBoIfgöerfammlung unb er*

»arteten nnfer geroöf)nltdje3 (£ffen.

$a trat (SUfe in§ Simmer. @fe t™9 mit betben §änben

eine gro&e, bampfenbe (Schüffei unb fe£te fie t>or un3 mitten

auf ben £ifcf}. (S£ mar eine reichliche Suppe, bie einen

ttmrjigen SDuft Verbreitete. 2)ie Arbeiter fterften ihre ®öpfe

barüber jufammen, betrachteten bie ©Rüffel mit ben innig*

ften ©tiefen unb fafjen (Slife oermunbert unb mit bem größten

Appetite an. (£üfe fagte:

$Reine §erren! Sie haben geftern 3(He gehört, meld)

ein (£lt)fium auf (Srben ^errft^en merbe, menn erft gemein*

fame§ (Sigentfjum 91ßer eingeführt ift. 2öeld)e (Srfparniffe

finb §u machen, menn 93iefe i^r (Sigenthum jufammengeben!

Jgdj fefje nicht ein, marum mir, ba mir fo gemütlich unter

un8 finb, biefen &taat nidt)t bereite jejjt grünben füllten.

3d) bitte (Sie, mir ein £eber öierjig Pfennige 5U bejahen,

mie Sie e§ jeben Sag gemö^nt finb. Sie folleu fefjen, ma£

für Stoftbarfeiten Sie bafür erhalten, 3dj grünbe hiermit

ben focialiftifdjeu Sftagen Derein „(Sfyfium" — Sie muffen

miffen, meine sperren, baß ba£ Söort öon ,,(*life" fid) ab*

leitet — unb erfud)e (Sie, meine öerren, fiel) jur feierlichen

(Eröffnung be§ $ercin§ toon ihren (Stühlen 51t erheben unb

„(Sltjfium" buref) ein bonnernbeS $od) cinjuroeihen.

25ie Suppe auf bem £ifd)e buftete gar ju mürjig, unb

e3 mar baher fein SBunber, ba§ mir Me feierlidjft un§ er*

hoben unb breimal ben fociaüfttfehen Staat, genannt „($lg*

fium" burch ein $od) ! grünbeten.

(£life nahm toom ftleiberhalter bie fd)mar5e SORüfce be§

(Schlofferg fyexab, mobei fie fich fehr jierlich auf ben 3^heu

emporhob. 3dj meifc, bafj ich m^ verlorenen ©liefen fie be*

obachtete unb mit leibenfd)aftlicher Zuneigung an biefer ®e*

*
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ftalt f)ing. Sie bemerfte ba3 fe^r mof)l, unb mäljrenb fie

um ben $ifd) ging unb in bie Söfti^e, bie fie einem 3eben

präfentirte, ba§ (^elb fammelte, [treidelte fte mir leidet meine

Öaare Don ber Stirn jurücf im $orüberffreiten. (Sie fagte

lädjefnb ju ben Arbeitern:

Steine $erren, beginnen Sie, effen Sie!

$)er Scfjloffer rief: Heller fjer! Heller fjeranfafjren! (£§

lebe bie Sftepublif Sfyfiuml

9?ein, fagte fie, Detter erhalten (Sie nidjt! SBir Ijaben

ja gemeinfame§ (Sigentfjum. Sie müffen $We au§ einer

Scf>üffel effen, nid)t nur bie Suppe unb ben Söraten unb ba§

(^emüfe unb meinen frönen Suchen, fonbern aucf) ben 28ein

müffen Sie birect au§ ber Slafdje trtnfen unb roefje £em=
jenigen, ber ein $röpfcf)en mefjr ißt ober trinft, al3 ber

Slnbere! Sollte 3^nen meine SKa^I^eit ju Diel werben, fo

tfyeilen Sie. Sie nriffen fcfyon, roa3 ba§ Ijeißt: „tf)cilen".

Sie nehmen mit naef) §aufe, roa3 übrig bleibt. $lber melje

bem, ber mefjr nimmt, al§ ber Slnbere. 2öa§ btcf) anlangt,

mein liebet 3ttännc§en, fagte fie ju mir, fo barfft bu mefjr

effen, al§ bie Slnbern, benn bu bift mein Slufpaffer unb

mußt belohnt roerben. 2)u giebft genau 8d§t f
baß deiner

511 Diel ißt. SGBer e§ t^ut, muß aufhören &u effen unb $ufef)en.

Gr wirb au£ (£lt)fium auägeftoßen. 9lußerbem bltcfft bu oon

Seit 5u Seit auf bie Straße, ob fein $oli$eibiener fommt,

ber un£ oerfjaftet unb unferen Staat aufgebt!

Sötr lachten 5llle bei ben legten SSorten, unb 3eber griff

naef) feinem Söffel, um 511 effen. 3$ fanb mief) fofort in

mein 8tmi , fpielte ben ©roßfnedjt unb commanbirte 32ben

511m Söffet unb 5um (Sintaucfjen ber sJfeif)e nad). 28af)renb

C^Iife in bie ftüdje ging fagte fie nod): ift SJttocfturtle*

fuppe, meine Herren! Sollte fie aber öerfaljen fein, fo ift

allein bie emaneipirte grau Scf)u(b, bie baS $od)burf) ge=

ftfjrieben fjat.
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SBir begannen ju effen, aber fdjon nadfj bem erften Söffet

merfte Jfcber, baß biefe tfjeure, foftfpielige (Suppe grünblidj

berfal^en mar.

§ol' ber Seufet ba§ (Slnfium! rief ber (Sdjloffer. 3$
mill mein ®elb mieber fjaben. 5)a fönnte man §unbe führen

bi§ Söau&en, ef)
7 man biefen (Safyfee fjinterfriegt. $a§ reine

SMeermaffer

!

(Sie Ijat überhaupt eine Seibenfdjaft fürä (Sal^! rief

ein Stnberer, unb ber (Sefcer fagte mit unfjetmltd)er SDHene:

Skiffen (Sie, meine $erren, e§ ift mir eigentlich fdtjauerlid),

baß mir Don einer grauen^perfon ba§ (Jffen fdfjmecfen füllen,

bie im SrrenljauS geftecft fjat unb nodj nidjt ganj richtig ift.

SDen §errn 3)octor nennt fie aucf) ifyr SWänndjen. 3d) lege

meinen Söffet Inn, id) effe nicfjt meiter.

3d) mußte im (Stillen lachen über meine liebe, fluge

(Elife. 3^ mußte, baß bie anberen ©erid)te beffer fein mürben,

unb fagte:

Steine §erren, im <Srf)IaraffenIanbe mußte man fid)

aud) burdj einen §irfenbrei burdjfreffen, e^ man 9J?ilc6 unb

§onig fließen fafj. (Sffen (Sie, effen Sie! (£3 fommen beffere

2)inge. (Sie fjaben %l)t 3&eat erreicht, ber fociale (Staat ift

gegrünbet, ma§ tfjut ba eine öerfalaene (Suppe? (Sie fdjärft

nur ben Appetit!

Sftit Sled^en unb fträdföen mar enbltdt) bie <Suppe bod)

oerjefjrt, unb bie jungen grauen traten nun mit ben traten

unb ben übrigen Softbarfeiten herein. &er SBein mürbe auf

ben Xifdt) gefteltt, id^ entforfte eine gtafdje nadj ber anberen

unb ließ fie um ben £ifdf) manbern. (Slife fefcte fid) 3U un£

unb fpannte aufmerffam, baß alle (Sd)lücfe unb Riffen gleid)*

groß auffielen, £ro£ be§ primitiven 9leußeren fdjmecfte ba§

9Waf)l üoraüglid), beim äße ferneren ®erid)te maren auäge*

aeidmet jubereitet. mir abgegeffen fjatten, faßen mir

nod) eine Söeite beifammen, (Slife fagte, fie fei bereit, jmeU
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mal tt>ödjenttid) eine foldje „Stfcung" be§ (£lt)fium ab$u*

galten unb bie nötigen Materialien liefern. S)ie 3eit

ber Arbeiter mar fdmett oorüber, fie mußten mieber in bie

gabrifen, unb aB fie gingen, brücfte (Siner nad) bem 9lnberen

ber gaftltdjen grau bie £>anb, unb fie banften fdjmunjelnb

unb bergnügt, obmofjl man itynen anfaf), baß fie fefjr nadj*

benflidj gemorben roaren. 3$ fpäter erfahren, baß

yjlefyxexe im Saufe ber Qtit au§ ber Partei austraten unb

§ur ftaat§fociaIiftifct)ett übergingen, jumal nodj anbere (£r*

eigniffe eintraten, bie ein el)rlidje§ ®emütfj mit ©djrecfen

erfüllen fonnten. —
2(13 bie Arbeiter fort roaren, fagte (Slife ju mir: 3)u

r)aft beine (Sadje brat) gemalt, guter 3Kann! ©iefje, roie

fleißig biefe efjrlidjen ßeute finb. dlaty bem Gcffen gleidt)

roieber an bie Arbeit! 3)u aber bift faul unb träge, t)aft

ben ganzen Vormittag augenfdjeinlidj nict)t§ getrau, beine

Stubien bleiben liegen. SSa§ roirft bu nun biefen Sftadjmittag

anfangen?

$Jcf), liebet Söeib, roenn man ein junger (Sfjemann ift,

rote id), roenn man ein fo füße§, fdjöneS, gute§ SSeib Ijat,

roo foll bann bie Suft jur Arbeit fjerfommen? 2öa§ roerb'

idj tljun? (Spalieren laufen roerb' id) unb immer an bidt)

benfen

!

9£id)t SSeib nennen! fagte fie ernft unb anmutig &U*

g(eid). SSeibdjen erlaube id) bir, benn ba merft man, baß

nur roie artige ®tnber mit ctnanber fptelen ! $lber SSeib ift

Diel $u ernft unb ebel!

3dj mußte fie rooljl mit einem glüljenben Sßtttfc ange*

feljen Ijaben, benn fie errötfjcte unb fcfylug bie $lugen nieber.

Sie fagte teife: Söenn bu fpajteren gef)ft, lieber Wann, fo

tonnen mir ja einmal jufammen gefjcn. 3^ wollte aud)

einen Spaziergang machen in£ $ofentf)al unb muß immer

fo einfam unb allein ge^en. 3d) bin ein arme§, unfeltge^
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SBeib, e§ freut mid), baß bu mid) lieb ^aft. G§ haben mtrfj

wenige S^enf^en lieb gehabt, biellcid)t Dtiemanb. D, ttebeS

§erj, bie 9ftenfdjen fottten mehr meinen, Diel mefjr meinen,

deinen foEte bie ganje SBelt!

Söieber brach ttjr bie ©ttmme fdjmer^Iic^ bei btcfcn

Sorten, ©ie mußte roo^I fefjr unglütflich fein, unb id) mar
fcon tiefem SWitfeib erfaßt. 28a§ mochte fie erlebt haben,

baß fie fo munberlid), fo gut, fo leichtlebig unb f^merjlic^

jugleidr) mar? 3$ fagte 51t ifjr mit aufrichtigem ©efüftfe:

Steine liebe grau (Slife, roie gern roill id) mit %f)nm
fpajteren gehen!

9lun, fo fommen (Sie! — geh merbe e§ it)r nie bergeffen,

baß fie mich in biefem ^ugenblicfe „(Sie" nannte. SSaS auch

fpöter gefchah, ich mu6 fie fur eine Sfteine, (£ble halten, unb

ich glaube, baß ich meiner Söraut mit entfühntem §er$en

gegenübertreten barf.

(£3 mar ein fonniger grühling§nad)mittag braußen, al§

mir jufammen auf ben öielberfd)lungenen SBatbmegcn be*

fdjönen gorfteS unb $arfe§ manbelten, ber fich am Ufer be§

langfam gleitenben $IetßenfIuffe3 nach (£onnemifc $iit$ie$t

SSir hatten untermegS befd)Ioffen, nicht in3 9tofenthal 51t

gehen, fonbern eben nach ^efer Dichtung, £>ier hängen t>on

bem grünen Stamme, ber öfters am Ufer be§ bunflen SSafferS

fich §uijfe$t
(

°* e B^eige frer SBeiben, ber Mannen, ber £aub*

l;öl5er mett über ben (Spiegel ber langfamen gfut. Söhne

mit rüftigen Ruberem befejjt fafjen mir hie unb ba an un§

üorübergleiten unb bie Ruberer bie Söpfe unter ben Steigen

be§ üppigen, Überhängenben ©trauchmerf§ bücfen. 2lu§ bem

SSalbe hörten mir ben Sufuf herüberrufen, ^a^Ireid^e ginfen *

hüpften un§ über ben 2Seg, ^mitfeierten unb fangen, unb id)

hatte meine herziehe greube über bie Heinen SSefen unb über

(Slife, bie fich f° rein an ben lieblidien $hierd)en ergöjjte.

Sch fonnte, mährenb ich an ihrer Seite fdjritt unb fie ihren
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$lrm in meinen gelegt fyatte, mit reiner greube an meine

«TQttt benfen. faf) bie Siebe beutlid) bor mir unb füllte

ba§ fd^önfte 5rüf)ling3glürf, al* märe ffilife bie «Braut felber.

mar feine Seibcnfcfyaft in mir, fonbern ba§ ruhige, feiige

0)efüf)l, ba§ fein Verlangen unb feine (Sefmfudfjt fennt, roie

id) e§ jumeift bei meiner Söraut empfanb. Sßir freuten un§

Ott ber 9?atur, am freunblicfyen (Strafe ber 8onne, an ben

iiebrodjenen ©Ratten, bie ba§ Saubroerf auf unfere $fabe

marf, unb fdjroeiften mir forglo3 über bie borüber^ie^enbe

(9egenb Ijiu. (3$ muß rooljl all ba£ jufammen audf) C£life

mit einem großen Vertrauen 51t mir erfüllt Ijaben, benn fie

plauberte autraulid) unb einfach mit mir, meinte, roie große

5reube fie ^abe an bem (Sinfall, bie Arbeiter 51t beroirtfjcn,

unb meld) fbftlid)e§ Vergnügen e§ if)r bereitet Ijabe, un§

fdjmaufen ju fefjen. (Sie mad^tc bie anmutljige Söemerfung

:

3d) fjabe irgenbroo gelefen, lieber £err, baß in einer

epifdjen 2)icf)tung bie Reiben fefjr gern äßen unb tranfen.

3>d) §abt aud) ben £>omer gelefen, unb ba§ biele (£ffen feiner

Jreier ift mir gar f)übfcf) unb poetifd) oorgefommen. $>a

glaubt man erft baran, baß biefe Seute nirfft nur ^^antafie=

gebilbe finb, fonbern man glaubt, fie feien roirflidj unb leib*

fjaftig ba. Xlnb leibhaftig muß id) sTOe£ bor mir fefjen

tnenn mir eine SMdjtung gefallen foll. Unb barum glaube

id) felber 5U bieten, roenn id) meine Arbeiter füttere. 35amt

fefje id) fie erft leibhaftig oor mir fifcen, fie roerben mir ge*

nuffermaßen .plaftifd) , unb barum glaube id) aud), baß ein

crjählenber £>idf)ter nidf)t§ $oetifd)ere§ tfjun tarnt, aU 5. SB.

unfere (Socialbemofratie 5U fdfjilbern. <5inb biefe (Socialiften

nidfjt bie gebornen epifdfjen gelben? §anbelt e3 fidfj nicf)t

t>arum, bie Sftagenfrage 5U erörtern, gerabe rote in ber

Cbtjffee? Sft e£ nidjt ein £rang nadf) 2öirflid)fett unb

^faftif, ber biefe SDknfdjen befeelt ? Unb ift unfere 33 örfen*

imrt§fd)aft unb Slcticnfdjroinbcl nid)t bagegen bie $l;antafterei,
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bie imaginäre, ibealtfttfcfje $f)antafterei f bie nur bermirrte

fiöpfe macf)t? 28enn ich Semanben orbentlidt) effen fet;e, fo

glaub' ich erft, baß er mirflich ba ift, unb n?eil bie (Social*

bemofraten orbentlid) effen motten, glaub' idj aud), baß fic

nrirflidfjere SÖtenfchen finb, unb ^abe eine Sympathie für fie.

3cf) lächelte, meinte aber: 3$ bin freilief) ein nüchterner

Genfer), ber für *ßoefie menig Sinn hat- 3dt) benfe mir,

2lnbere bürften biefe 2>inge ernfter unb nüchterner betrauten!

(£§ ift mein öoller (£rnft! fagte fie, inbem fie plöfclief)

ftefjen blieb. (£3 mar gerabe eine SRufjebanf in ber 97är)e.

£)ier finb mir allein, fuhr fie fort, Sefcen mir un3 borthin!

Sie follen fe^en, baß e§ mein (£rnft ift, benn idj bin barüber

mahnfinnig gemorben. D, menn Sie müßten, mie elenb

ich bin!

3ch folgte i^r beflommen. SSir festen un§ jufammen

auf bie Söanf; fte fam fo btcht neben mich, *>aß m *r lieber

bie bunfle ©lut ber Seibenfchaft in§ «ntftfc fdjoß, fie nahm
meine §anb in ihre, ließ fie in ihrem Sdjooße ruhen unb

erjagte mir ihre ©efRichte folgenbermaßen:

geh ha& e e*n großes SSertrauen ju 3hnen Gefaßt, mein

lieber greunb. (£3 ift mir, als fennten mir un£ fchon lange

3eit. Sie ^aben ftdt> al§ ein tüchtiger, gefunber 3ttann be=

miefen. 3$ bat Sie geftern um einen Suß, unb e§ höt m^
herzlich gefreut, baß Sie 3hre ^erfon nidt)t ohne 2Beitere£

ben SBünfchen einer fribolen jungen grau jur Verfügung

ftellen mochten. mürbe 3hnen Qn§ WW&t befommen

fein, benn ich hatte ®ie ooc*) auf ocn 2Runb gefchlagen im

legten HRomente. 2)ann h°&en am Sl&enb mich °^
(£aöalier au§ einer unangenehmen Sage befreit, in bie mich

mein Seidtjtfinn berfefct t)atte. 3d) h a &e e§ meinem Spanne

ersäht, auch mie mir $lbenb§ r)eimgefd^ritten finb. SBaS

aber noch wichtiger ift, Sie §af)tn geftern mit mir ben Un*

glücfliehen, SSafjnfinnigen her$tid) bebauert. 3$ tnerbe e3
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nie bergeffen. äßir haben 5ufammen SSafmftnn gezielt, haben

einen frebelfjaften ©djer^ getrieben au3 tiefen ©djmerjen unb

fehlerer Verwirrung. 3>cf) tt)ei§ nidt)t, roarum ich mich ge*

rabe megen biefe§ gemeinfdjaftüdjen ©rlebniffeä fo fefjr ju

3$nen ^ingejogen fü^te. Vielleicht roeil idt) auch im Srren*

häufe mar, bielleicht oudt), roeit (Sie eine 5lu3naf)me bon

Vielen madtjen nnb gern unter ben Arbeitern fifcen, bie mir

fchon, elje idt) Sie fennen lernte, biel bon bem trefflieben

jungen $)octor erzählten, ber nidf)t au§ ^jocfjmuth ober Sfteu«

gierbe, fonbern au§ reinem äflenftfjenfinne unb ©h*furcht bor

ber Arbeit unter fie ginge. 2ßie idt) baju fomme, al§ eine

berfjeirathete grau mich unter biefe fdtjtüarjen ©efetten ju

fefcen unb ein färglicheä ffllafy mit ifmen ju genießen?

SBarum ich *m S^enfjaufe mar? Sie roerben eine recht ab*

fonberliche ®efdt)tdt)te genrig bermutfjen, eine Lobelie biel*

leicht, bie einem dichter, ber nach munberltchen (Srlebniffcn

jagt, (Gelegenheit jur pifanten ^)arftettung giebt? 9ldt), nein,

meine ©efchicfjte ift fe^r einfach, unb boch hat i*e m^ ^ ersr

rücft gemacht.

Sßenn Sie müßten, toie ich ^iefen 3Rotm liebe, tyrtfid)

liebe, au§ tiefer «Seele liebe! SBenn (Sie müßten, toie er mich

liebt, leibenfchaftlich unb boch mit Dichtung unb Verehrung!

Unb boch ha&en ro ^r ^ne Silber unb fönnten fie höben I

9iun, Sie finb ein ernfter SRann unb miffen bielleidt)t, tt>a3

e§ h etf& m^ iutl9em ^öto» bei reiner Siebe berljeirathet fein

unb boch nicht berfjeiratljet ju fein. Unb rote ift ba£ Me3
gefommen?

$B ganj junget Räbchen lernte ich einen Offijter

fennen, einen 9ftann bon feltener <Sdt)önheit. So roahr ich

hier fifce, ich *ja&e niemals ju ihm bie geringfte ßuneigung

empfunben. Steine Altern, bie fe^r bermögenb roaren, rooHten

burdt)au§, ich f olle ihn heiraten. machte mir biele Ve*

fitche auf unferem ®ute, bie idt) fiüjl, fe^r fühl gefdjehen

Weiter SGoöellenfäafc. 33b. XVI. 8
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lieg. 3d) mochte ifjn trofc fetner männtidjen (Sdjönljett nidjt

leiben, id) gefte^e gern, er mar mir fdfjön, bornetjm.

*ftid)t nur mit tf)m ift e§ mir fo ergangen, fonbern überhaupt

mit ben fogenannten fetjönen Männern, ©ine gemiffe S3or=

nefjmfjett ber angeborenen $lriftofratie, bie ja Sftandjer f)at,

ift mir töbtlirf) berfjaßt. füljle mtd) bämonif(f) jurücf,

geftoßen bon berarttgen Sahiren, bie mit bem ^öcrjften Sßer^

f önücf)feit§gefür)I ausgerüstet finb, bie mie ®ötter über bie

(£rbe fcfyreiten, unb bodj feine ®ötter finb, bie ben Warfen

fo ftotj tragen unb bie Socfen juruefmerfen, bog idj, menn

id) fie nur fefje, ben Teufel im fieibe fjabe unb beute: ®opf

ab! Sie nehmen bor alten 9ftenfcf)en ben §ut fo ftotj, fo

ttyrannifdE) ab, baß id) meine, e§ f olle ber $opf mit abfliegen.

3>icfe Seute finb mie Antonius unb (Eleopatra, bie ba fagen

:

2öa3 mir tfjun, ift geabelt baburd), ba§ mir e§ tfjun. O nein,

junger 9ftann, id) fage S^en, ba§ ift e£ ntcr)t. 3dj fönnte

^mar aud) fo fagen, menn id) baran benfe, mie icf) mit ^tmen

t>erfel)re, ma§ man jeber Ruberen feljr übel auflegen

ttmrbe. 5lber id) brause e§ nicfjt ju fagen f bafc meine

Ißerfon erft meinen fpielenben Sinn able, benn Sttiemanb

njirb mir übel auflegen, ma3 meber abelig nod) unabelig,

meber bornefjm nod) gering ift, meber ebet nod) gemein,

fonbern nur frei. <3o mirb bie 2Kenfd)fjett einft merben,

-menn e3 möglicf) märe, foctale Unterftriebe anzugleichen,

ltue id) bin: 5roar meber ebel nod§ gemein, aber gut, aber

ofjne galfd), rein mafjrfjeitStiebenb. (£r aber, id) meine mein

fd)öner Offizier, mar moljl ein geborener 5(riftofrat mie $ln=

*oniu§ unb Cleopatra, aber bei aller inneren unb äußeren

£eben§fdjönf)eit fehlte tf)m*ber naibe, reine 28af)rl)eit§finn,

ber bemofratifd)e Sinn ber SSafjrfjett. —
$We§ Rubere fann idf) 35f)nen fü^er er5<if)len. 3d) follte

iijn alfo fjeiratfjen, mod)te ifjn nid)t. (Sr füllte fid) fidjer*

lief) tief beleibigt; aber 'er fpielte eine Somöbte, afö er (tuS*
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blieb, er log einen intereffanten pftKhologifdjen inneren 3}or*

gang, ber e§ enblidj ermöglichte, baß fein großes ©elbft Don

mir ablief unb eine Rubere nat)m. (£r t)at mir e§ fogar

in einem langen ^Briefe fel)r felbftgefä'ttig auSeinanbergefcfct

3c fct lernte ich meinen Sftann fennen, unb roenn idt) 3$nen

fage, baß idt) ilm tyerjlidt) liebte unb nodt) Hebe, fo roiffen

(Sie, baß er ein tüchtiger $D?ann fein muß. Steine (Sltern,

bie fur^e 3^it nach einanber ftarben, hinterließen mir al3

reiche ^podjäettSgabe ein fdt)öne§ ©ut. 2öie glücflid) mar id),

nadt)bem fidf) ber fedtjmerj um bie (Sltem gelegt ^atte
r e§

mit meinem Spanne 311 benrirthfReiften. (£§ lag am Ufer

fce§ 9it)eine», mir Ratten einen SSetnberg unb Me§, roa§ ba§

£>er5 begehrte. 3>m (Shecontract brang id) barauf, baß er

al§ @igentt)ümer unb Jperr alle ^Hedt)te haben müffe, baß mir

ganj gemeinfameä (Etgenthum höben füllten. Slud) er hötte

Vermögen jugebracht; er hotte bie9lbfidf)t, babon auf unferem

Qkunbftücf eine gabrif ju erbauen.

(Sr mar, mie ich wenige Sage bor ber Jpod)$eit erfuhr,

ein greunb meinet ariftofratifchen £)fficier§ gemefen, ben er

leibenfdt)aftlich oerehrte. @r h*t fo Diel (Sinn für atle§

Schöue, mein ÜRann, er ift fo leicht beftodt)en. SKatf) ber

Trauung frug er mich, ob idt) benn gar feine Zuneigung $u

feinem greunbe gehabt. $ll§ ich oa^ Verneinte, moHte er e§

cvft nicht glauben, er rebete mir ju, baß e§ ihn nur freuen

mürbe, menn idt) jenen vortrefflichen 9ftann geliebt hätte, unb

al3 ich ^artnärfig blieb, fah ich, roie er tief betreten mürbe.

28a§ foll au§ un§ merben! fagte er $lbenb§. Sann man fo

fehr ba8 SSortrefflidtje berfennen? Sdt) fühlte, baß er eine

bunfle Abneigung plöfclich gegen mich gefaßt ha&en muffe.

Senn ich S^nen fage, baß ich *n S oJ9c *> eficn ein biertet

3al;r lang eine junge @h e frau ^Ktrf
bie aber nicht grau mar,

bie biefen 9#ann herlief) liebte, fo merben (Sie meinen 3"r

ftanb begreifen.

8*
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Unb nun trat bie Sataftropfje ein. (£r mürbe, btefteidf)t

au§ Unruhe, al§ unbefriebtgter (Seemann, bon einem »Sinne

ergriffen, ber fein ©enüge an £>au§ unb §of fanb. (£r fing

an mit feinem ©elbe ju fpeculiren, gemann unb berlor in

aüerfjanb $8örfenunternef)mungen unb fam enbttdf) auf beu

©ebanfen, unfer ©ut ju berfaufen. 3dt) mar 5U ftolj, „Stein"

ju fagen, ba§ ©ut mürbe berfauft, id& fjatte nicfjt ©runb

nod) SB oben me^r, unb ba berlor audr) mein ©eift feinen

©runb, idt) mürbe mafjnfinnig, bon Ieibenfd)afrttcf)em 28aljn=

ftnn ergriffen, unb e§ blieb nicf)t§ Ruberes übrig, al§ micf)

in einer Srrenfjetlanftalt unterzubringen, ©ort bin icfj über

ein 3a^r lang gemefen. —
9ttan entließ midt) enbttdt) al§ geseilt — ob idt) e§ bin?

3dfj glaube e3 nidtjt. Scf) fann mof)f ganj bemünftig mit

S^nen reben, lieber greurib, aber mie ein Sßogel, ben man
nacf) jahrelanger ©efangenfdtjaft in§ greie lägt, erft ba§

gliegen mieber lernen mu§, mie er immer nur ein ©tücfdtjen

flattert unb fidt) in biefer munberlidfjen Söelt nidfjt jured^t

finbet, fo ift aucf) mir ju äRut^e. greilid) fomme tcfj mir

bor mie ein neugeborenes ®inb, bie SBelt ift mir gar merk

mürbig unb munberlicf), aber acf) ! ©ie miffen nidt)t, mie ferner

mir meine auf3 $erä fällt. Scfj fomme mir audt) oor

mie eine (£ibecf)fe, bie ba§ ©djmänjdtjen bertoren l)at, e§

mäd)ft moljl mieber, aber adj! man fennt fie bodt). Unb ba

I)ufcf)e icf) nun ^erum unb fifce mie ber entffatterte ®anarien*

bogcl unter ben <Spa£en. $cf), e§ ift ja Söafjnftnn, bog idt)

3>fnten aU ba§ erjä^Ie! —
9ttein Wann — ift er bemünftig? (£r f)at unfer 58er*

mögen in jener 3eit berboppelt burd) groftfapitaüftifcfje Unter-

nehmungen aller $(rt. (5r ^at ©lücf mit feinen Specutationen,

er ift f)ierf)er gebogen mit mir, al§ id) mieber gefunb mar,

bamit icf) anbere $Renfd)en fennen lernen foftte, bamit mir

bie geiftige unb förperlidfje Suftberänberung mofjftfjue. $ber

Digitized by Google



SC"

©Infium in fieipjtg. 117

icf) fann nidfjt mit iljm $ufammen effen, je meljr er ©elb ber*

bient burdj bie «ßfjantafterei ber 93örfe, bie id) nidjt faffe

unb toerftelje, befto mefjr wurmt mid§ jeber gute Riffen. 3d)

benfe an bie Firmen, an bie (Sienben, benfe wie $lnbere ar*

beiten müffen unb törgttd§ bafjinleben, mäfjrenb er pfjantafirt

unb fpeculirt. Unb ba§ (Scfylimmfte ift, er liebt midf) gegen*

»artig mit einer £eibenfd)aft, unb id} fann ifjm nia)t§ ge*

währen! 3^ bitte ifjn: lag un§ nodfj ein Sa^r warten, idj

bin nocfj nidjt gefunb. ©oll idj bir ftinbet gebären, bie $ln*

läge fjaben jum SBalmfinn? (kx erfcfjricft, er fügt ficf), lägt

mid) gewähren, unb fo leßen wir nun bafjin neben einanber.

St fjat gefagt, er wolle wieber ein ®ut erwerben, aber wa§

frommt ba£ mir jefct? . D mein lieber Sreunb, id) bin fefjr

unglücflid). SBarum fann idf) ba3 (SIenb biefer 3eit nidjt Der*

geffen, warum mug idj nun weinen wie ein ®inb über unfere

focialcn SBerljältniffe, bie im ®runbe bod) nidfjt fo fdjjltmm

finb? ©efjen ©ie, idfj bin nod) immer nidfjt geiftig gefunb,

e$ gäfjrt in mir, wie'S in ber Seit, in unferen SBerljältniffen

fläfjrt unb bocf) $u feinem Siele fommen Witt. (£3 ift frebel*

haft e§ zu fagen, aber e§ ift wafjr: wo man f)inftel)t, treffen

bie Seute nidjt, bie Attentäter treffen nidfjt, aber audf) geiftig

ift mir'3, aU fehlte ben Sttenfdjen bie redjte Sielfraft, unb

wenn fie treffen, wa3 fann e§ $lnbere§ werben, al£ eine ro=

bufte, bumme, unef;rlidf)e, elenbe (Sjplofion, wie e3 ber Staffen*

ntörber in Söremerfjaoen t^at ?

3Scf) ^atte @life fd&roeigenb angehört, ©ewig würbe jeben

Ruberen, jeben (Sblen bei biefer freimütigen (äh^äfjlung ber

grau Achtung unb (Sfjrfurdjt gefagt f)aben. SSarum mugte

gerabe id) öerfludjt fein, bog eine unfäglidfje Seibenfc^aft

für fie mid) fräfjrenb ifjrer 9tebe fagte, bag idj fie jeben

^lugenblicf tjätte umfangen mögen, bag mein §erj flopfte

unb idf), Don fjeiger Siebe übermannt, Ujr $u Sügen tjätte

fiufen mögen? Unb fräfjrenb id) nun mit mir felber fämpfte
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unb, beHommen in ben nriberfpredjenbften ®efüfj(en, fcf)roeU

genb neben if)r fa§, f)örte id) pföfclicf) (out unb fetter Don

brüben ben Sufu! feinen $uf burcf) bie ftiHen SSipfel ent=

fenben.
*

3cf) backte fofort lieber an meine SBraut, bcnn roie

oft fjatte ict) fo mit ifjr gefeffen in bem frönen malbigen

®runbe bei ifjrer $eimatf)ftabt, ttrie oft §atte icf) meine «^anb-

in it)rer gefjabt, roie ßlife jefct bie meine tjieft, mie oft fjatte

icf) ben ®ufuf rufen Ijören ju unferm ©fücfe. 3m Kampfe
meiner ®efüf)fe mu§te idt) fd^mer^Iicr) bor mid) fjinfefjen,

meine Stimme gitterte bor Seibenfcfjaft , atö icf) laut bor

micf) tjinfagte:

SBenn fie ba§ a^nte! Söenn ba§ meine Söraut roüfcte!

9Keine Söraut! SIber ber Sufuf ift ein Sdjalf, ber feine

jungen ber ®ra§mücfe in3 9icft legt!

(£fife liefe meine §anb fahren unb fafj midt) betroffen

an. SSa§ ift 3(men, lieber greunb! Sie fdjien feine 2(Ijnung

ju t)aben bon bem, ma§ in mir vorging, benn fie bficfte

micf) nur mit bem 3Iu§brucf reiner SSertounberung an. 2öie

ttmnberficfj Sie finb!

Scf) mufcte nicfjt, ma§ id) tt)at. gdj nafjm it)re §anb,

faßte fie Ieibenfct)aftltdt) unb fagte: D, roenn Sie meine SBraut

fennten, liebe, Hebe (Efife! Söenn Sie ir)r bie ®efdfjidr}te

3t)re§ Sebent, Sfjre ©efüfife anvertraut Ratten, nrie ^erjlidr)

mürbe fie 3t)ncn £roft jugefprodjen fjaben, rate mürbe fie

(Sie berfteljen unb 3$nen eine treue greunbin fein, bie (Sie

lieben, anbeten, feibenfcfjaftfid) lieben mürbe! 2öie fann icf>

Sie tröften, nrie fann idt) 2$nen Reifen —

!

3d) fjabe feine 5lf)nung bon bem, roa§ in (£Iifen§ Seele

borgefjen mochte, aber idt) fafj, bafe fie gar angenefjm über-

rafdjt mar $u frören, baf$ icf) Bräutigam fei. Sie blicfte

micf) anmutfjig, fdtjaffljaft, freunbfid), ja, mit einem genriffen

bvoüigen Stoffe an unb fagte:
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@efjen <§ie, mie rec^t id) tfjat, S^nen mein ©rlebntfj

ju erjagen unb mein £>erj ou^ufc^ütten. (£in SräuHgani
üermag rufn'g jujupren. er ift gebuuben, er ift ungefährlich

unb ntan fann if)n f)ex?)tid) lieb fydbtn, roährenb anbere junge

Männer eine junge grau nicht oerftehen mürben, mie ich

eine bin. Sich, mie rei^enb ift ba§! Soffen (Sie fid) nur

aud) einmal oon oben big unten anfeilen ! (Sin ^Bräutigam

!

(£in berliebter junger SWann! SBie gut <§ie mir gefallen!

©ie mar aufgeftanben, ftettte fid) bor mid) unb fat) mid)

mit ben freunbltchften Q3licfen bon ber 28elt an, bie ba£

reinfte ©ntjücfen au§brücften. mürbe feuerrott), unb fie

bemerfte ba§ motjl, ladete unb fagte: ©efjen ©ie, ba£ ftef)t

einem Bräutigam gar gut an! SRan möchte biefe feuerrotfje

Söange füffen ! ©ifct er botf) ba, ftolj mie ein Monarch in

feinem purpurnen ®önig§mantel, in ben bie reine unb cbfe

©eele fid) einfüllt! 2öie fd)ön ift e3, Bräutigam ju fein!

SSie fc^ön aud), Söraut ju fein! (Stählen @ie mir Don

Sfjrer SBraut; fie mutf ein trefflichem, borjüglidjeä 9Mbtf)en*

fein, ba fie oon 8huen geliebt mirb unb ba fie biefen treff-

lichen $ftann lieb fjat

!

3d) f)ättt ftöfmen mögen bei biefen SSorten, fo oerroirrt

mar id) in bunfler Seibenfehaft für fie. ©ie fefcte fieb mieber

neben mid), unb bebenb, leibenfchaftlid) rief id):

0 tuenn <Sie roüfjten, meld) ein Stäbchen fie ift! 2öie

vein, mie ebel, mie gut, mie flug, mie fdjön! <3eit meinem

fünfaeljnten Stnabenjaf)re liebe ich fte > ()
n &en \ä) otx a^

®inber äufammen gefpielt, finb im ©arten bie treueften ©piel-

genoffen gemefen. Unter gmeigen machten mir un$ ein £>äu§=

djen jurecht fd)on al£ ganj fleine ®tnbei\ SBir fpielten 511*

fommen Scann unb grau; ich führte fie am %xmt unb ftol*

jirte mit ihr einher, bafe ©Item unb SBermanbte im$ lächclnb

jufahen. ®ie fagte 511 mir: „9ftein lieber Scann!" unb ich
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fagte: „2Sa§ münfdjeft bu, meine liebe grau?" unb fo haben

mir eine feiige Sfugenb gufammen Verlebt

!

(glife unterbrach mid): SSie retjenb! ®erabe, mie mir

IBeibe in biefen £agen aufammen gefpielt haben. §abe ich

@ie nicht aud) mein 9ttänncr)en genannt?

Seibenfchaftlich fuhr id) fort: 2lber au§ bem (Spiele

mürbe (Srnft, bittrer (Srnft! 5ll§ mir größer würben, regte

ftdt) bei mir fd)on tt)irftict)e Siebe. Sftan lieg un3 nun roor)l-

meiSltdh nur feiten jufammer.. $ch ha&e üiel barunter ge=

litten ! O Wenn bu müßteft, (£ltfe, ma3 id) leibe ! Söitterlicf)

hab' idf) gelitten fdtjon al§ Sechzehnjähriger, (Siebzehnjähriger,

menn id) öon if)r getrennt mar. Unb fie mürbe immer

fcf)öner, immer lieber, immer ebler, liebe ©lifc, unb id) liebte

fie Ieibenfcr)aftlid^. 2ll§ id) ämanjig 3>ahr alt mar, gematteten

©Item unb SBermanbte bie Verlobung. Seit biefer £eit finb

mir Söraut unb Bräutigam — o, menn bu müfjteft — menn

©ie müßten, (Slife, mie tc^ nadt) il)r mich felme! Unb id)

Ijabe fo reblidfj gearbeitet, um balb (Stellung $u finben, um
einen eigenen §erb $u grünben unb bie (Süße, Siebe ^eim=

jufü^ren. SBie idf) mich felme mit it)r bereinigt ju fein .

— o, meldje <Seligfeit, menn mir öerfjeirattyet finb, grau

ffilife

!

3$ erfdjraf über ben SDoppelfinn meiner eigenen Sßorte,

ftoefte unb brütete bumpf üor mid) fyn. (£life fagte einfach

unb traurig:

$lrmer Sunge! Sßir finb eigentlich Seiben§genoffen

!

$)u ftirbft bor (Sehnfudfjt ^in um beine liebe Söraut, unb

roa§ t)at mic^ ein ft mahnfinnig gemalt, als ber Verheiratete

Srautftanb? SBir müffen nun recht jufammenhalten, mein

lieber greunb ! t)abe einen fet)r rjübfctjen (^ebanfen! Söie

märe e£, menn idc) bir beine liebe Söraut erfe^te, mährenb

bu hier in ßeip^ig bift? (Srft hoben mir ein menig Sttann

unb grau gefpielt, aber ich nmfcte nicht, baß bu eine SJraut
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Ijaft. $ätte idfj ba§ gemußt, fo mürbe td) bir gletc^ gefagt

Ijaben, baß fid) ba§ ntcf)t recljt fdfjicfe. $tber ba bu ein Söräut*

cfjen in ber gerne §aft r mie märe e§, menn bu mtdj ftatt

beffen aU beut ^räutdfjen annäfmteft? ift audj biel tat*

fcfmlbiger, benn ein regier Bräutigam muß bübfd) jurürf*

Ijaltenb unb artig fein, barf fid) ntdjt juDiel tjerauineljnien

unb muß fein ftttfam f)anbeln unb reben unb benfen. ©elt?

Sefet fpielen mir Söraut unb Bräutigam unb motten alä

fittigeä £iebe§pärdfjen meiter manbeln.

©ie ftanb auf unb fafj mid) gar tieblid) an. ffltxU

mürbig, e§ mar mir mie ein SBort ber (Srlöfung, ma§ fie

fagte! 3n meiner bumpfen, leibenfd£)aftlid£)en Söeflemmung

mar mir e3, aU ob in biefem (Spiele ber Slriabnefaben mir

gereicht mürbe, ber mid) au§ bem ßabtjrintf) meiner maf)n*

finnigen £eibenfd)aft für bie einige, l)errlid)e, lieblidfje grau

Ijerauäleiten fönnte. Jgdf) erljob midj, iü) fonnte lädjeln unb

fagte:

SJZein atterliebfte§ 33räutd)en, mein (£nget, laß un£ in

biefer frönen grüljlingSluft meiterffreiten unb fpielen unb

rjeiter fein, mie bie feiigen ©Ratten im ©Infium auf ber

2l$pljobelo§miefe. $a§ Seben ift fo ferner, meine Siebe!

Un3 faßt bie finftere £eibenfd§aft o^ne unfere (Scfyulb unb

quält unb brürft un§ unb bringt un§ in bie <5d)ulb, baß mir

al§ armfelige ©ünber bor ®otte» reifem Gimmel fteljen

unb barbenb unfer $)afein beflagen. Un§ faßt ber ©dwterj,

ba3 tiefe (Slenb ber Seit, un§ faßt ein munberltcf)e§ ©piel

ber (£fjaraftere unb mirft un§ in ba§ §au3 be3 SSafjnfinnä.

Slber im ©tyfium ift'3 feiig. 2Btr fpielen mie bie Jftnbcr

unfer ßeib In'nmeg, mir lachen unb ftreifen burd) ben £ain,

mir berflären biefe (Srbe ju einem Sßarabiefe, unb träumenb

mie bie feiigen ©chatten $ietjen mir baf)in!

©ie legte nad) biefen Söorten tf>ren 9(rm in meinen, unb

mir fdjritten in ber rounberlidtften (Stimmung meitcr. (£in
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ginfe Rupfte bom nackten 3^ctge au£ auf ben SSeg unD

jmitfcherte metobifc^ un§ entgegen, wippte mit feinem

(Sdjiuänädfjen , flog triebet auf, flatterte ein 3tücf bor uns

her, fe^te fid) mkber nieber unb amttfdjerte bou Beuern.

Söieber flog er auf, als mir näher famen, unb micberholte

bte§ 2Ranöber unaufhörlich, inbem er ^te unb ba mit feineu

!(ugen 9leuglein unS fer)r fc^alf^aft anblitfte. lieber uns

räufelten bie ©lätter ber SBäume, eine fdimeichelnbe grüljs

lingSluft mebte um unS, unb in Bezauberter Stimmung

fdritten mir bafjin. (SS mar mir, als müffe id) träumen

unb als fyabt id) in biefem Sraume sugleid) bie gurdjt, baß

meine fonberbare (Seligfcit plöfclich aufhören unb ein flauer*

lieber $raum mid) in SBerjmeiflung einherjagen merbe. .©ie

fagte 51t mir:

9#ein beliebter, mein lieber Bräutigam, fielje, mie fd^ön

ift biefe Söelt! Sft'S nid)t, als meilten mir im <ßarabiefe?

2öie ber gluß langfam an unS borübergleitet, fo t)eiter fliegt

unS bie 3eit baf)in, unb mie ber ginfe quinquilirenb bor

un§ fjerf)üpft, fo steht bie frofje ©offnung unferer ^ufunft

unS boran. Sßie er fingt, ber fleine, fluge Schelm! ®emiß

hat er auch ein SBräutdjen, baS in ber Dichtung mahnt, Wo
mir hinziehen, unb ba mirb'S ihm freilich leicht, unfer ^ßfab-

finber 5U fein!

Steine liebe Söraut, fagte ich — unb eS mar mir ba&et

fo eigen, als fprädje ich mtrflid) mit meiner Söraut — mie

munberlich mir ift mit bir einfjer^ufchreiten ! Sft mir'S bod),

als fähe ich bid) in beiner §eimathftabt im Kärtchen fiften

bor beinern Jpaufe unb fef)nfüetjttg unb liebeboll an mich

gebenfen. Unb bu 6ift auch bort, benfft gemiß jefct an mich,

unb boct) fdt)reiteft bu $u gleicher Qtit neben mir einher,

unb id) fann ben ^ugenbfchetn beS SebenS, ben Senj unferer

Siebe mit Dollen SüQtn in beiner fügen ($egenmart genießen.

Sicbdjcn, fo bift bu nun bein eigener Doppelgänger, feine
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3dt unb gerne mag un§ trennen, roie anbere Siebcnbe. 2Sir

finb einanber fern unb boef) nafj.

Unb mäf)renb irf) bieg fagte, bttefte idfj immer bem

ginfen nadj unb — a(§ ob idf) träumte ober mafynfinnig ge*

tüorben märe — glaubte idj au§ bem $uge be£ $3öglein§

bie <seete meiner Söraut fjerau^ulefen, unb e3 mar, aB
ffattere fie öor mir f)er. (Slife aber berfefcte:

5ftein gute§ Sdjäjjdjen unb £erj, ba§ munbert biefj, ba§

idj bir fern unb nafje bin jugleid) ? 93in id) benn nidjt

beine 93raut? Söenn idfj fern bon bir bin unb im §eimatfj=

gävtdjen fifce unb feljnenb bein gebenfe, ma§ frommt e§ bir?

S3in id) nid^t fo gut tote eine Sobte für btdfj?

Söenn ein unerbittlicher, meiter SRaum un3 trennt, finb

mir benn bann nodtj mtrflicf) für einanber ba? Jgft'S nicfjt

adein bie Erinnerung unb bie liebenbe *ßf)antafie, bie un$

für einanber erhält, mie mir geliebter £obter unb SBerftor*

bener gebenfen? $8in id) uict)t, meit id) bir fern bin, audj

in tieffter ©eele bir fremb? Unb bin id) bir mdr)t erft bann,

menn id) bidt) natje an meinen SBufen brüefe unb an meiner

SBange bie beine füfj(e, aud) tief bermanbt? $lber bie guten

©ötter, bie unä in (£It)fium öerfe^t fjaben, motten md}t, bafj

mir einanber fern unb fremb feien, mir (Statten, mir bangen

Sftenfd)enftnber. Unb barum bin nun id), jmar in anberer

©eftalt, bir na^e unb üermanbt, unb bu füljlft bein treuem

23räutd)en an beiner (Seite unb bift ntdt)t einfam in biefer

meiten SSelt. Unb ma§, liebet §er$, tfjut bie ©eftaft? 2öir

fterben ja Wie, mir medjfetnben ©eftalten, unb bod) finb mir

Me, 9We (Sin§. Nucf) ba§ SSögfein ba ift Sing mit un§!

(Bie büefte finnig oor fidj f)in, fte fdfjien mir berflärt.

Scf) bin nidjt umfonft ein (Stüter ber $f)iIofopIjie, id) em«

pfanb tfjre ©ebanfen tieftoermanbt natf). 2Sar e§ bod) bie-

feibe 3bee ber (Sinfjeit Sltter, meiere bem f octaliftifdjen triebe
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$u ®mnbe Hegt unb fetbft ben ©efifc jum ©inigen, Gemein*

famen fRaffen möchte. 3df) mar im (Styfium.

$luf einmal lächelte fie: (£i, et, §err Bräutigam, galant

feib 8f)r nid)t gerabe! 9?idjt ein einziges $81ümcf)en pflücft

er feiner 93raut, unb e3 blühen beren am $aine fo üiele!

%d) fdjritt auf ben SBiefenrain, bücfte mtd) unb pfCüdfte

if)r ein ©träufcdjen $8ergi§meinnidjt, ^rimeln, ®IocfenbIumen,

n)a§ id) am 2öege fanb. 3)ann trat id) mieber ju i§r Ijtn

unb fagte:

2>a, Siebten! ©in fdjöneä ©träumen I 28a3 befomme

id) bafür?

2öa§ ein artiger Bräutigam in ®naben Derbient fjat!

fagte fie fcf)alff)aft.

3df) zögerte fie §u füffen; fie fdjien e§ aud) erwartet

ju fjaben unb fagte: ©iejjft bu, bäS ift IRed^t Don bir!

SBenn ber Bräutigam f)übf<ij jurücffjaftenb ift, bann nrirb

bie ©Ije gftitflid) unb gefunb. Unb roie freue id) micf) auf

unfere SBedjeiratfjung ! greuft bu bidf) aud^ ein wenig ? $)a§

©träu&djen aber barfft bu füffen unb barfft e§ mir aud)

am Söufen befeftigen!

3d) fügte bie Blumen feurig, legte einen 9lrm um i^re

Schulter, 50g fie ettuaS an micf) f)eran unb befeftigte ifjr

mit ber freien £anb bie Blumen über ber SBruft. (Sie er*

rottete aber bodj Ijeftig babei, ftridf) fid) fd)nett mit ber §anb

über bie ©tirne unb fagte: SWein atferliebfter £err SöräutU

gam, jufünftiger ®atte unb ©fjefjerr, id) bin fcietteicfjt etroa3

jurücffjaltenber , at§ anbere Ü0?äbdt)en gegen ifjre Siebfjaber,

aber idf) fefje audt), baß id) bei bir auf meiner §ut fein mufe,

benn bu f)aft gar große Suft, ein unartiger junger S^ann

ju fein!

2öir gingen roeiter unb gelangten unter manchem ans

mutagen ©cfjerje, ben ifjr unerfdjöpfttcfjer ©eifl erfann, nadj

©onnemifc. $ort ruhten nur un§ au§, unb aU nur an bie
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$eimfe(jr booten, fdjlug id) bor in einen ®afm ju ftetgen

unb auf bem fjluffe 5ur ©tobt äurücfyurubern , ba id) nid)t

unerfahren in biefer ®unft bin. ©o gefcr)ar) e§ benn aud),

e£ ttmrbe ein gatyraeug gemietet, (Sltfe fe£te fidfj mir gegen*

über, unb id) ruberte fie im $)ämmerfd)etne fjeim. $)er 9Wonb

mar aufgegangen unb blitfte mit müben, fdjmanfenben fiidj*

tern buref) bie ßücfen be3 überfjängenben ©traudEjmerfS auf

un§ |erab. 3$ nwifete auf (Slifen3 SSunfd) eine 2öettfar)rt

mit ben übrigen ®ät)nen machen, fie tuoCCte ben ©tolj fjaben,

bafc ir)r Bräutigam überall ber (Srfte fei ; t% gelang mir, 9We
5u überholen, mofür idj reicr)ticr)en Söetfall erntete, ©ie

furifcte mief) Ijie unb ba mit einer fleinen Sabung Sßaffer

in§ Q^efidt)t unb neefte mid) auf alte mögliche SSeife, mie eine

uerliebte Söraut. 3dj begleitete, al3 mir in ber <&tabt an*

gefommen maren, (Stife bi§ an it)r §au§. $8eim OTfdjieb

fagte fie:

£)a bu mein lieber Bräutigam bift, fo jiemt e§ ftdj

nud), baft bu mir fjie unb ba einen SBefud) in (£f)ren macfyft.

3d) labe bid) alfo f)erjlid) ein, un§ ju befugen. 9(udE) mit

meinem §errn unb (hatten möchte id) bidt) gern befannt

machen. (5r mirb fidf) freuen, feinen Doppelgänger rennen

511 lernen. (Sotfteft bu aber in biefen £agen an beine liebe

üßraut fcfjreiben motten, fo fage ifjr: tet) liejje mict) t)erälid)ft

felber grüfjen.

©ie nirfte mir anmutig ju unb ging fjinauf. 2Kir

felbft oedoren unb biefer SSett toerloren flaute ict) tt)r

nad). —
@8 mar eigentfjümttd), bafc id) mehrere Xage nad) biefem

traumartigen (Srlebniffe gar fein SBebürfnifj füllte, (Slifc

mieberjufefjen. 9J2eine munberlidje unb momentan faft ma()n=

finnige &eibenfd)aft mar eigentf)ümlid(j gemübert, menn id)

mir (£Iife a(§ meine Söraut badjte. Qd) mar ganj £>err

meiner (Setbft, unb meif id) e§ mar, oermieb ict) nact) unfern*
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4

Arbeiterfd£)enfe 511 gelten unb (SUfe aufjufudfjen. $cf) fdjrieb

in biefer Qtit jeben borgen einen 93rtef an meine 93raut,

bie mir Reiter entgegnete, biefe <Sünbf(ut Don berliebten

Briefen fd)eine ja faft barauf $u beuten, baß irgenb rao in

ber SSelt bie 9ftenfcf)en große (Sünber geworben fein müßten.

$U)nte fie etroaS, baß e§ mit meinem Jperjen nidjt richtig

beftetCt fei? gdj legte mir bie grage cor, ob ©tife rooljl

meine fo plö&lidf) ermatte Seibenfdjaft geahnt Ijabe, ob fie

beßfjalb tvofy fo freunblitf) mit mir fpiele, um ben Effect $u

erreichen, ben fie mirflid) vorläufig erhielt fjatte: nämlid)

mify auf bie ^artefte Söeife ju curiren? Dber feilte fic

fidt) ifjr eigene^ Söelj fjinmeg? 3cf) bermodjte e§ nityt 511

entfdEjeiben.

3df) traf in jenen $agen, ba ict) (Slife mieb, einmal

unferen (Scf)loffer auf ber ©trage. (£r fagte mir, bie grau

(£üfe roerbe immer närrifcfyer. 3>e£t f)abe fie einen neuen

• Einfall. (Sie fprecf)e immer babon, baß fie einen Bräutigam

^abe, mit bem fie näcf)ften3 ^odfoeit feiern roerbe. Wlan

ttriffe nicfjt, ob e§ (Srnft ober (Sdtjera fei, unb roa§ fie eigent*

lidfy motte. (Sie fjabe übrigens fdt)ou jroeimal ttrieber für

bie ©efettfefjaft (Styfium gefodfjt unb eine Heine ©afterei ber^

anftaltet. Unb meil fie fo eine nette $erfon fei, müffe man
ifn* fdtjon nadt)fet)en, roenn fie im Uebrigen nid£)t ganj richtig

fei. (Sie fjabe fdjon im Boraus bie ganje ©efettfefjaft

(£u)fium 5U it)rer §o^eit eingraben, bie fie bemnädjft in

unferer (Scfyenfe feiern motte. (Sie fyabt gefagt, eS roerbe

tiefe $ocf)5eit ein SBeifpiel roerben für ben jufünftigen focia=

liftifd^en (Staat, roo bie grauen ©emeingut fein mürben, roo

jeber Ülftann mehrere grauen, jebe grau mehrere Männer
^aben unb bie fogenannte freie Siebe unb C£Ije fjerrfd^en

merbe. Unb baS roerbe fo eingerichtet, baß Sitte unter-

einanber berfjeiratljet ,
ftanbeSamtlidj) unb firdtjlidj getraut

mürben. (Sie fjabe gefagt: fie fei ja bereits berljeiratfjet,
*
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aber fte fjabe nun audj einen neuen Bräutigam baju, bem

fie fid) in unferer ©efellfdjaft motte anvertrauen Xaffen. —
Äm anberen borgen erhielt id) oom Briefträger amei

Briefe au§gef)änbigt , ber eine trug bie mir mof)lbefannte

^anbfdjrtft meiner Braut. ($r lautete:

„SiebeS §erj, nur in ber (£tle biefe wenigen Seiten.

3tf) f)ätte ja ben ganzen £ag ju fdjreiben, menn id? bir ein*

gefjenb auf bie §odf)flut bon Siebe unb Liebesbriefen ant*

tüorten roollte, mit ber id) oon bir liebem, einigem ©djafc

begabt merbe. (S§ ift, aß menn ein (Srbbeben in 21u§fid)t

tüäre ober trgenb tuo ftattgefunben fjätte, fo tommt biefe $ofy
flut oon Briefen über mief) arme, toer(offene ferne Süfte

Ijerein. $>arum für fjeute nur, bafj id) bidjj tjer^Iicr) liebe

rote immer, unb id) benfe, ba§ fagt bir genug. (££ (jeifet

^mar, bog alte Siebe nidf)t rofte; aber bie Chemie fjat mia)

in meiner 90?äbd)enfcf)ufe im (jofyen Boigtlanbe belehrt, baft

ba§ (Sifen, roenn e§ lange an feuchter Luft liegt, oytybire,

b. 1). ftcf) mit «Sauerftoff berbinbe. Befanntlicf) tieftest bie

Suft au§ ©tiefftoff unb ©auerftoff. £>u fiefjft, mein §er$,

wie gelehrt mir ^öd^t« be3 beutfdjen $etd)e3, fpecietl be§

flugen, lieben ©adfjfenlanbeä ftnb. Sßir mußten al§ SRäbdjen

Don oierjeljn Sauren meljr $(jt)fi! unb Geeinte, al§ ifjr

junge Burfajen al§ Oberprimaner. Unb mer fjat ein beffere£

©ebädjrnife für ©ef^id^t^len unb (Senologie? SDu, ober

idf)? ©oE tdf) bir beim ©janten Reifen unb juflüftern ? ^m
Uebrigen braucht bu feine 21ngft 51t fjaben, id) oerftelje auef)

bie ©Hernie ber ®üd)e. Sieben $erj, nrie fcfjön mirb'ä, menn

id) erft für bid) fodjen barf. 8eib frofj, ifyv junget 3Rann&
Dolf au§ bem föeidfje! Söoju mollt il)r bumme grauen fjaben?

$Mr $eicptöd)ter Ijaben etroa§ gelernt unb fönnen mürbig

neben unferen Männern ftefjen mie bie SSeiber ber alten

(Germanen. ©ott fdjüfce biet) , mein (Sngel! gmmer bie

<£eute."
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Sdt) mußte ben ©rief h^Itcf) füffcn. (£3 mar ja meine

liebe SBraut, mie fte leibte unb lebte, mie id(j fie liebte, an=

betete, bereite. 3Sdj betrachtete ben feiten Sörief, ber mit

einer jarten, etmag unseren grauenfjanb getrieben mar.

maren munberliche ©efüfjle, al§ icf) la3:

©üßer , geliebtefter Bräutigam ! ©aft bu beine (Slife

gan$ öergeffen? S£öa§ meibeft bu mich? ©laubft bu, ein

SBräutdfjen ^abe feine <3ehnfudfjt? SBarum befudjjft bu mich

nicht? Unb bod) mollen mir balb ^o^eit feiern, benn e£

ift nidfjt gut, baß ein Sörautftanb $u lange bauere. greilich

muß icf) bir (£ine§ fagen. 2)u meißt, eS ^at bir einft ein

junget, abeüge§ SCfiäbc^en in beiner $eimatf)ftabt ben #of
gemalt, idj meine abelig burch ihre ariftofratifdfje $erfon.

$5u fagft, baß bu fie fcf)on feit beinen Äinberjafjren fennft.

Sludf) id) ^abe fie gefannt unb ^er^Itc^, leibenfd^afttic^ al£

treue greunbin berefjrt. £aft bu fie mirflich nid(jt geliebt?

Sft e§ mirflich mafjr, baß bu bich bcimonifd) öon ihr junid*

geftoßen füfjlft? 3ft e§ mafjr, baß bu fie ^affeft nur megen

tljrer (Schönheit? SSo^er fommt beine Abneigung gegen bie

ariftofratifdjen Räbchen unb grauen? „®ann man fo fefjr

ba§ Vortreffliche berfennen?" D liebet §erj, menn bu

meine treuefte greunbin nicht lieben fannft, mie fannft bu

bann mich im legten ©runbe lieben? 3<h &ittc bid), fucfje

mich auf, fage mir, baß bu fie liebft, laß un3 unfere £och=

jeit feiern, <Sdf)on finb bie §odf)äett3gäfte Me gelaben, mein

ftranj ift befteUt, mein §ocf)äeit3fleib ift fertig. SKit (Schmer*

jen h^ret bein: beine Söraut, beine ffilife.

Sch geftehe, baß ich bon tiefem 9!)Jitlcib mit ber armen

jungen grau ergriffen mürbe, bie ihr eigenes, bittereg (Schicf=

fal in biefer Söeife parobirte. SSenn icf) mich frage, meldjeo

©efüht in mir bie Cberfjanb (jatte, al£ ich nac§ &er £ectüre

biefer feilen befd)(oß, Clife mieber auf^ufuchen in ber SBor*

au§fid)t, baß unfer Spiel nun fo fortgehen merbe, fo ift mir
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äimädjft bie (Smpfinbung aufrichtiger, rein menfcrjttdfjer XijciU

uafjme unb tiefen 2tfitleib§ in ber (Erinnerung, greilidt)

mochte mof)t barunter, mie bie feucrfüiffige TOoffe be3 l£rb*

fern8 unter ber fefteren Saoa, bie bunfle, uerberblidje Reiben*

fdjaft firf) oerbcrgen. 3$enigften§ fottten mid) bie (Ereigniffe

e£ fpäterfjin teuren, menn id) jefct nodj) bietteidjt mir felbft

etmaS oorlog.

id) ju Wittag in bie ©djenfe trat, mo unfere 9Ir*

better beim gemöfjnlicfjen TOarjIe neben einanber fafjen, fanb

id) ©üfe mitten unter ifmen. Sommft bu enblid), Uebfter

Bräutigam? rief fie mir Reiter entgegen. Steine Herren,

fagte fie ju ben Arbeitern
,

fjiermit ftette id) Sfjnen meinen

foctaliftifdjen, atterliebften Bräutigam bor. Sft er ttidt)t ber

mafjre Bürger be§ focialen <5taatzä? Sft et nidfjt mie ge-

fRaffen jur freien Siebe unb (Efje?

(Sin fcfjaUenbeS ®elädf)ter ber Arbeiter empfing midfj

uac^ biefen Söorten. (£3 lag triel (Spott in biefem Sadfjen,

aber audj einige öerfteefte ©efd)änutng ber £eute felbft. SDer

(Sdjloffer fagte:

Profit, lieber ©ruber ! ®ratulire jur Sflormonenbraut

!

(££ ift fdjabe, baß ber mormonifdfje @atjfee nid)t in ber ©ee*

ftabt ßeip^ig liegt! 2ötr fönnten eine große mormomfd)e

Söforfturtlefuppe au3 bem ganzen <£ee machen!

gn bem @ie aB gefocfyte fcfjmaräe @cf)iü>fröte Berums

fdjmimmen mürben ! entgegnete id) ein menig geärgert. SBar

e$ nun ein Söunber, bafe id) erft redjt bie SKotfe be3 ©räuti*

gamS fpieUe, um bem ©pott ber Arbeiter etmaä entgegen*

Sufefcen? 3d) fagte )it (Slife:

5töerüebfte§ ©räutdjen, mie frofj bin id), bid) mieber §u

fefjen im (Sfrjfium. 3$ fate biet an bid) gebadjt, immer

Don bir geträumt, beinen füfjen ©rief mofjl fjunbertmat ge=

fügt unb an§ $erj gebräeft. ÜHaubft bu mir, baß id) bor

lauter <Sefmfud)t mid) nic^t getraute ju bir ju fommen?
Neuer <Rot>eIlenfif)a&. »b. XVI. 9
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$)enn mie foll id) c§ in betner Sftäfje aushalten bor Siebe

unb Seibenfdfjaft, e^e mir getraut imb bereinigt finb. Safs

un§ redjt balb $o^eit feiern, tdfj feinte midj fje^licf) barnacf).

Siebfter, atfergerecljtefter Herrgott! fagte ber ©d^Ioffer

mit fomifdfjer, parobiftifcfjer Sftüfjrung. @o eine Siebe finbet

man ja nur nodf) in ®efd)id)ten! $)a benft man orbentüct)

:

Äein Seuer, feine ®o!jte fann brennen fo fjeifj, aU fjeimttcfye

Siebe, bie Dftemanb nirf)t meifc. Sfleine klugen aminfern mir

orbentlicf) bor föüfjrung über fo eine Siebe!

sftatürftcf), fagte (Sltfe, baß er an geuer unb ®o!jIen

t>enftl $n mag foll aucf) eine <Sd£)IofferfeeIe $(nbere§ benfen!

28a§ metten Sie, SReifter, baß biefeS SSol&lieb bon einem

fentimentalcn (Schlofferjungen ^errü^rt, ber in eine fpröbe

<5d)öne berliebt mar, eine£ frönen Xageg ein glüfjenbeS

(£ifen bearbeitete, babei an feine Söraut badete unb baneben

Ijämmerte unb fidj bie Singer berbrannte?

Sn biefer SBeife fpottete fie jiemlid^ erregt fort, at§

märe fie burdfy ben §ofm be§ @d§Ioffer§ über unfer bräut*

Iic§e3 $erf)ältnij$ belcibigt. (Sie fagte allen (£rnfte§: Sßie

fönnen (Sie über ein fo reine3, eMe§, ftnnigeS SßietätSber*

fjältnifc jmeier Siebenber einen foldfjen tfjöridf)ten <Sd(jloffers

fpott klaffen?

Sftidfjt nur in biefem SKomente, fonbem aucf) an ben

folgenben Xagen ftettten mir Söeibe nun Söraut unb Bräutigam

bor ben Arbeitern bar mit allen ©durften. SBir ftreid^elten

un§ fogar unb fcfjmiegten \)k unb ba flüdt)tig bie SBange

cn einanber. mar fein SBunber, bafc meine Steigung in

biefen £agen ju (Slife bon Beuern aufloberte. —
(Srnblidt) mar ber $ag ber ^odfoeit nadfj CslifenS 93e=

ftimmung Ijerangerücft. $uf einen Sonntag Ijatte fie un§

OTe in unfere (Sdfjenfe geloben, bamit bie Arbeiter nidfjt ber«

fn'nbert mären, bereite in ben früheren SSormittagSftunben ju

erfcf)einen. Unb in ber Neugier, mofjht biefe munberlidtje
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&omöbie führen fotte, waren fie audj Sitte erfdjienen, um
t>en „Suj" anjufefjen. ^luf ©lifenä ttrieberljolte S3itte fjatte

id) mid) in meinen feinften <Sonntag§ftaat geroorfen, ^atte

meifce ©lacelmnbfdjutje angezogen, mit einem gracf unb (Et)«

Ünber mid) befleibet. $Il§ idj in biefem feierlichen ftoftüm

in unferer Kneipe anfam, mürbe id) burd) bie SSirtfn'n em*

pfangen, bie mir fagte, bog CSlife im fd)önften Sörautfleibe

im 2Bofm$immer ber SBirtljSteute fcor bem (Spiegel fifce. 3d)

trat bort ein unb fafj bie anmutfjige ©eftatt in ber X^at

in einem feinen, feibenen bleibe Dorm «Spiegel fifcen. ©inen

(angen, meinen Sdjleier fjatte fie über bem Raupte befefttgt,

ber lang nad) alten (Seiten über ifjre ftleibung fjerabmaflte,

ein grüner fcfyöner SD^rtenfran^ mar barüber gelegt, unb ein

grofteä, feine§ Söouquct ^iett fie in ber £>anb. !3<f) trat

l)\n$u unb fagte. unroittfürlidj:

2öie fd)ön bu bift, @life!

Sftidjt roafjr? fagte fie Reiter. Sßenn mein anbere§ Selbft

brüben im SBoigtlanbe, beine liebe mirflidje Söraut, mid)

jefct fäjje, mürbe fie fid) nidjt rounberfdjön finben? 0 bu

®lücflid)fter alter äftenfdjen! ,£>eute geniefceft bu ben $or*

gcfc^macf atter bräutlidjen (Seligfeit unb fyaft bodj bann bie

fcotte SBirflidjfeit in fünftigen IJafjren nod) box bir. 3d)

aber bin ja nur eine Sdjeiubraut, id) bin ja für bid) eigent-

lid) nur ba§ (Spiegelbüb, ba£ ba im (Spiegel fifct, ein leud)*

tenber Statten! $lber menn ber 9iabe tjinter ben Spiegel

fjüpft unb fid) felber ju finben meint, ba ift'§ nur ein Schein

gemefen, unb $tlle§ ift vorüber. Unb fo finb mir allefammt

ein £raum, ein Schein!

ÄÖ id) fte juerft faf) beim Eintreten, mar id) fd)on in

ber Stimmung, fie mirflid) §u füffen, 51t umarmen. £), c§

xoax eine rafenbe, glutvolle fieibenfdjaft in mir. Sali über

fie ^er, füffe fie, tobte fie mit »äffen! »Iber al§ fie tiefe

0*
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legten Sorte gefagt f)atte, ba mar id> trieber gebannt, ja,

in gemiffem ©nute befreit Dem meiner Setbenfdjaft.

(£3 ift SllieS, MeS nur 6d)ein! fagte td) bebenb.

9tid)t 2IC(e§ ! meinte fie anmutig. SBenn id) 95. bid)

jefet bitte, meinen feibenen Srautfdjuf), beffen öeftet mir auf=

gegangen ift, mir richtig 5ufammen5iibinben
, fo meine id)

5inar, baß bu e§ bem ©piegelbüb babrinnen tfjun follft,

aber mie anberS, Iiebe§ §crj, fann ba£ gefdjefjen, aU baß

bu e§ jitnädjft am Originale berfucf)ft?

3d) ftür§te ifjr in ber munberlicfyften (Stimmung ju

güßen. ©ie legte ba$ eine Snie über baS anbere unb fjiett

mir ifjren guß jiertid^ entgegen. 3d) heftete bie "Senfel

be§ ©djufjeS jufammen, fie miegte anmutf)ig ben guß tyin

unb fjer, unb id) fonnte nirfjt umfjin, feibenfdjaftlidf biefen

öerfütjrerifdjen unb ad), fo graufamen Meinen guß ju fuffen.

®ut gefptelt! fagte fie barauf unb brachte mid) mieber

5ur ©efinnung. ©ie ftanb auf, legte ifjren 9Irm in ben

meinen unb fagte: Sftun 5ur Trauung, liebet $erj! SBalb

finb mir am S'xek unferer 2öünfdje.

2Btr gingen nun in bie 2Birtf)£ftube. 3)ie Arbeiter maren

fdjon öerfammelt unb empfingen un3 mit einem parobiftifdjen

£od)! (Srft mürbe ein (Sfjecontract unterjeic^net, ber mit bem

ginger in bie Stift gefdjrieben merben mußte, (Elife be=

fjauptete, bie3 merbe bie offteieüe, ftanbe§amtlid)e £rauung§=

art im julüttftiflett focialen ®taat fein, darauf traten mir

öor ben SSirtfj, ber unfere ftomöbie fdjon lange mit ganj

fpecieflen 03efüf;Ien betrautet fjatte. @r mar ja ber ejtremften

eocialiften einer. £>eute machte er ben ^riefter, ber nad)

bem 9ftobu£ ber gufunftSreligion un£ einjufegnen fjabe.

mie er fagte. (£r fjatte eine große meiße ©djürae feiner

grau um ben §al§ gebunben unb fagte, ba3 mären bie

„SBäffdjen" feinet SoftümS. ©inen großen, fdjmarjen 8üd)cn=

topf fefcte er werfest auf feinen ®opf aß SRüjje, ftieg auf
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einen Xifdf) unb, nadfybem mir t»or ifjm niebcrgefntet maren,

l;ielt er mtS eine lange 9iebe , bie allerbings? )um $t)anta=

ftifdjften gehört, ma£ id) je vernommen. (£r parobirte barin

feljr finnreidf) ben (Btaat, bie Stirpe, aber aucf) ben Sociale
mu§ felbft, fo baß e£ in ber Sfjat eine rect)t ljeibnifd;e, frt*

Dole (£infegnung mar. (£r fc^tojs mit ben SBorten:

hiermit alfo, roertfye (£umpane, märe bie erfie (Jlje, bie

erfte ®emeinfd)aft£iel)e be£ focialeu (Staate^ eingefegnet. Sie

mirb in ben Slnnalen ber 2£eltgefd)id)te mit einem nodj

bicferen rotten Stridje öerscidjuet merben, als bie erfte

geuerbeftattung eine3 lobten im (SiemenS'fdjjen @lüf;ofen.

(Seib fruchtbar unb mehret eud), $lmen!

Wlaty biefer Trauung f)aben mir ein gemcinfc^aftlidje»

^odföeitSmafjl gehalten. Sttan lieg bie Seeleute (eben, unb

bie Arbeiter überboten fid) in (Sdjeraen, mie pc bei einem

berartigen gefte üblidt) finb. $ll£ bie 9fad)mittag§ftunbeu

Ijerangefommen maren, flüfterte (£life mir järtlid) §u:

Unb nun jutn unferer 2öüufd)e, lieber Mann.

£aß un£ Söeibe aufbrechen! 9tur eine grage oortjer: Ijaft

bu roirfHcr) meine liebe, treue greunbin nidjt geliebt?

3d) ^atte mid) fo in meine 9iolle unb Seibenfcfyaft Ijinein-

gelebt, baß idj fagen moUte: ja, id} liebte ftc! unb id) fjatte

bie närrifdje $orftellung, baß biefeS Söort mir alle greuben

oerfdjaffen merbc bei (£lifen, bie einem foeben (Getrauten

öergönnt finb. ©ie muß e3 mir augefefjen fyaben, benn ftc

fagte plö^lid) mit einem eigentümlichen Ihmft, feft unb be*

ftimmt su mir:

$)u ^aft fie nidjt geliebt! Unb barum muffen mir

fcfjeiben

!

©ie ftanb auf unb fagte: Steine sperren, freie Siebe,

freie (5f)e! 3dj &in S^ar §eute erft mit meinem Stfanne

öerfjeiratfjet, aber er gefällt mir nidtjt mefjr. %>d) geftatte

mir bafjer §u erflären, baß id> mid) gegenmärtig oon ifjm
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frf)eibe. 2>a$u genügt bie (frflärung ber einen gartet int

focialen &taat SSir finb alfo gefcfjieben. $lbieu, meine

Herren

!

Sie fcfjritt r nod) el)e id) e§ fjinbern fonnte, nad) ber

£l)üre. draußen ftanb, ir>of;t auf ifjre borangegangene 58e~

fteüung, ein giafer.

$lbieu, 3R&mu$en! rief fie mir Ijetter $u, unb fdpn mar
fie brausen unb in bie ^utfct)e geftiegen. 3dj lief iijr nad),

in bemfelben Moment rollte ber Sßagen im fdjnellfteit

$empo fort. (£life! rief idj ifjr fefjnfüdjtig nad), unb ein

fd)atfenbe§ ©eläd)ter ber Arbeiter mar ba§ ($d)o meiner

Söorte. —
3d) machte gute Sftiene jum böfen Spiele, fefcte mid)

)1I ben Arbeitern, unb big tief in bie 9?ad)t Ijiuein Ijaben

mir bann nod) jufammen gefeffen unb jiemlid) tnel glüffig-

feiten fjinter bie Söinbe gegoffen. 5öetrunfen, 2lrm in $lrm,

gingen mir bann 9Zad^t§ burdj bie Strafen, lärmenb r

fdjreienb; ließen bie SRepublif, bie rotfje gafjne fjodjleben,

fangen bie SKarfeillaife nad) franjöfifdjem 9Jhtfter, ba^u bie

2öad)t am SHfyeiu, ließen §obel leben unb mareu fo fefjr Don

Sinnen, baß bie gan$e, revolutionäre 33eftie fid) fjerrlid) be~

tljätigte. 2öir manften f)inau3 in§ SHofentfjal, nahmen Don

einem bort befinblidjen SDenfmale bie fleinen @ngel§geftalten

herunter unb oerftecften fie nad) ftubentifdjem dufter im

Straudjroerf be§ 2Salbe3, mir fdjnxirmten einanber öon ber

^arifer Commune öor, fd)impften unfinnig auf bie Bourgeois,

fu% mir berotefen einbringlid), baß ba£ Socialiftengefefc eine

nur aü^unotfjroenbige ^nftitution fei. 34 erjä^lte meinen

betrunfcnen ©enoffen, baß idj fd)on als? öier§eljniäfjriger

Schuljunge in $)re§ben foctalbemofratifdje 2Baf)l5Cttcl für

bie erften 9ieid)§tage unb früher fdr)on in ben Käufern ber

Stabt colportirt r)atte unb in ben bornefjmften SBofmungen

nidjt etma nur rjeimtidr) an bie Sfjüren gefjeftet, fonbern gc*

i

*
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Hingelt unb mit bent -äftuthe eine£ freien ÜttanneS ganj offen

abgegeben Ijabe. 3)a£ maren fd)öne 3eiten! lallte ich unb

plauberte ferner au£, baß bie f ociaüftifcr)cn Gomite§ auf btefe

2Seife einen ganj beträchtlichen ber Sdmljugenb in

i^ren SDienft geftettt fyattzn unb bafj mir e§ als ein inte*

reffante» Sinberfpiel betrachteten, fold)erg eftalt ^um SSofile

be£ SBaterlanbe§ tf)ätig ju fein, benn natürlich hätten lüir

noch *eine ^lljnung 9 e f)a &t» roag ö»w eigentlich t^atea unb

roor)inau3 bie focialiftifchen gefuiten wollten $13 ich oaS

erjcihlt hatte, bilbeten bie Arbeiter manfenb einen ®rei£ um
mich, nahmen ihre Sttüfcen ab, fchrieen SBioat! unb fdjmenften

trunfen iljre SIRüfcen herum. (£3 mar ein Söunber, baft mir

mit feinem ^oli^eibiener ober ^achtmächter in (Eollifion ge*

riethen. (Snblich trennten mir un£, um barjeim unferen
N3taufd) au^ufchlafen.

9ll§ ich am anberen borgen ermachte, erfrf)raf tif) 511«

erft über meine Unoorfichttgfeit. bact)te an bie unzähligen

$)enunciationen jener 3eit unb befcf)lo&, auf meiner §ut 5U

fein unb nicht mehr jene 5lrbeiterfchcnfe 511 befuchen. $113

ich Q^er barüber nachfann, marum ich mi ^) oenn eigentlich

beraufcht §atte r ba (am mir ba§ unangenehme iöemujjtfein

mieber, bafe ich eine lächerliche iRolle gefpielt in ber

ganzen JpodtjäeitSfreube. 3aft mottte mir unfer Spiel nun

freuelt)aft erfcheinen. Wit einer gefteigerten fieibenfehaft ge*

backte ich &ei allebem an ©life, ja, e§ fam ein (Gefühl be$

(SlnrQe^ f)in%vi, biefeö S8err)ältni§ bürfe nicht anberS enben,

M baburch, ba§ ich, ^enn aud) nur ein ein^ige^ Sftal, au3

bem Spiele (Srnft mache. $lcf), meine Seibenfdjaft mürbe

gar unfehön. Dämonen, bie ich n *e in metner Söruft Oer-

muthet, mürben rege in mir, unb e§ fam ba3 fonberbare

(Gefühl baju, ich fei e£ eigentlich meiner 53raut fcfjulbig, ben

Spafj in (£rnft $u bermanbeln. ©0 quälte ich niid) mieber

einige 3eit herum mit »"einer £eibenfd)aft, blieb aber ni($t$*
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bcftoroeniger baljeim, fudjte atibere €>tabtbiertet auf, menn

id) ausging, um nur mit Sftiemcmb aufammenautreffen.

(£life fjatte mid) in ber testen B^it öftere eingelaben, fie

bod) baljeim §u befugen, tfjren ffllann fennen ju lernen,

aber idj faf) mid) aufcer <&tanbt, btefer (Sinlabung 5U ge=

fjordjen. —
(£ine§ *ftad)t§ träumte idj einen aufregenben, fonberbaren

Sraum. fafj ©life bor mir im ®af)ne fifcen. (Sie mar

im ©rautftaatc, if)r Sdjteier fdjletfte in§ Söaffer In'nab.

roäfjrenb id) ruberte unb bie Söetten an un§ oorüberglitten.

(Sie blttfte midj lange an mit einem mefjmütfjigen SBlttfe.

$)ann jagte fie auf einmal: Söeinen, meinen fottte bie gan^e

Sßelt! $ie (Stimme bradj ifjr, unb reid)lid)e Sfjränen ffoffen

t»on ifjrer SBange. ©ine £f)räne fiel in§ Sßaffer be§ gtuffeS,

unb mie üftapljta plö^lid) auflobert, brannte ba§ Söaffer an.

3}m üKu mar ber ganje glu§ in Ijofjen Stammen aufgewallt,

bie mie Sßetten an bie ^laufen unfere§ ®alme§ fdjtugen. !gd)

fu^r rufjig meiter, mein Silber fdjtug feurige Sßellen auf,

unb glüfjenbe flüfftge Kröpfen fal) idj abtropfen unb in ben

feurigen gtuß fallen unb SBeltenfreife bon geuer erregen.

!gd) fagte: (Siet)ft bu, (£tife, mein $uber ift eifern, e§ brennt

nidjt an. (£3 munbert mid) eigentlich antmortete fie.

3d) fjabe e§ im fategorifdjen gmperatiöe gefdjmiebet

unb mit $f(td)tnägetn befdjlagen ! ermiberte id), unb inbem

idj aufblicfte, fat) id), mie plö^Itct) ba£ £aubmerf über un§

geuer fing. Sd) fafj ben 3euerftrom abmärt§ unb fa^ bie

(Stabt £eip§ig mit ifjren türmen magifd) beteuertet.

(Siefje mie Me§ rott) mirb! fagte id) ju (Slife. &
ift bie rot^e Sanbfarte. 3)er (Sdjneiber fjatte üied^t, e§ mirb

9llle§ rotf) merben! fagte er. $lber fomm, lafi un§ ins

iölaue rubern, beim ©Ott ift ein groger ©Ott, ber Me§ blau

machen fann, mte'3 ifjm gefällt.

3d) tauchte bie 9iuber platt auf ben geuerf(u§, ftampfte
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auf ben 93oben be§ $af)ne§ mit bem guße, unb toinbfa^neu'

l)ob fid) ber ftafm im s}tautf)e über bie Spifcen ber glommen
in bie #öfj\ 3d) ntberte nun in ben lüften. 53alb fafjcn

mir öon oben in bie ©tabt Seip^ig l^nab, bie in fjellen

glammen gen Gimmel raupte. 3cf) fagte 51t (Slife:

©iefjft bu bie ©tabt unter bir? ©örft bu bie ®(ocfen

läuten? (£§ ift bie rotfje SRepublif! Stimm btdj in 3lcf)t,

baö bein (Soleier nid)t anbrennt! $>ie tjolje glamme, bie

uon ber ©pi£e ber S^omaSfirdje 5U un§ Ijcrauffdjlägt,

züngelt attju nafje an beinen ©d)leier. 9limm bid) in Wfy,
mein fü&e§ geuerbrüutdjen

!

®aum l)atte icf) e3 gefagt, att ber ©dreier fdjon geuer

gefangen Ijatte. CSIife faf; e§, erfyob fief) im ®afme, naljm

ben ©dreier bom Raupte fjerab, fdjmenfte tfm, ber glammen

um ftdj fd)hig, bafj er leud)tenb ba§ gan5e £immel3gemölbe

crfjellte. llnterbeffen war unfer fialm fo tjod) in ben un-

enblidjen Kaum hineingeflogen, bafj bie (£rbe al£ eine gro&e

riefenfjafte ®ugel nidfjt meljr unter un3, fonbern über un§

fc^iuebte r aU müffe fie jeben $lugenblicf auf un£ fjerab*

Itürsen. 31n einer ©teile biefer $ugel über un§ fafjen mir

einen geuerfdjein, wie ein einfame£ £ic§t, mafjrenb fie fonft

in büfterem ©Ratten lag.

©iefrft bu ba§ geuer? fagte icf). Unb nähmen mir

glügel ber 9Morgenrüt()e unb flögen mir 5um (£nbe ber

28elt, mir mürben biefer ®lut niajt entrinnen, benn auf

allen (Irben im ewigen 9fantm leuchtet biefeä unfjeimlidje

£id)t! SSie grofc ber £l?onb geworben ift!

geuer fann nur bie glamme löfdjen! rief (Slife unb

warf ifjren flammenben 33rautfd)Ieier hinauf nad) ber (Srbe.

^feilfdjnett, wie ein dornet, fc^ofe er empor naefj ber büfteren

finget unb leuchtete fo fyett, bajj mir ben Wonb ntd^t meljr

fef)en fonuten. ^lö^tia) mürbe bunfel. $er Soleier

tjatte bie ©rbe erreicht, ginftcr fying bie unljeimltdje ®ugel
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über un£. $er 9$onb mar erlogen, nur fdjmebten im tief-

ften $unfet. Sßon ollen Fimmeln aber fdjoll ein braufenber

Subelfang, id) f)örte bie gemaltige greubenfuge be3 9Weifter£

aller SReifter, nnb fie fdjallte mit ben Sönen ber neunten

<St)mpf)onie: greube, fd)öner ®ötterfunfen , $od)ter au£

(Sltjfium; fie fjaflte bröf)nenb, fjtmmeliubelnb burd) ben SBelt*

räum, benn bie (Sonne trat, $We£ mit ifjrem Sickte über*

flutenb, au§ bem fünften l)erau3, unb jubelfdjatlenb tönte

ba§ SSort ©Infium, ßlnfium auä bem ©ta^e be£ £id)te3

Ijerbor, atö id) ermadjte. —
3cf) mürbe ben ganzen Vormittag ben (£inbrucf biefe3

IraumeS nicrjt lo3. 3inmcr Ijörte idj bie 53eetf)oben'fd)en

$öne unb fang mir bie @<$iEer'f<$en SSorte Jtte 9ftenfd)en

merben Sörüber!" unauftyörlid) bor, inbem id) babei ben fitt*

liefen ©ebanfen be§ @ociali§mu3, mie er fdjon in ber Sefjre

(Hjrifti gegeben ift, auf bie SBerfe unfere§ großen poetifct)en

^ßropfjeten bejog. SKadj £ifd)e r;oltc idj einen lieben greunb

ab, mit bem id) einen Spaziergang nad) bem SRapoleonfteine

auf ber großen (Ebene bei Seipjig machte. (Sin l)iftorifd)e3

©efpräd) füllte unfere $eit au§, mir berglidjen ben Sftebo*

lution§faifer ber granjofen mit bem greifen Saifer be£

3)eutf$eti 9ieid)e£, mir fprad)en über bie eigenartige ge*

maltige Sragif, bie gerabe in ber ®efd)id)te unfereS %q1)x*

fjunbertS malte, unb mie e§ faft ben $nfcf)ein Ijabe, als ob

mit ber (£ulturentmirflung ber 2Kenfd)ljeit and) bie eigene

tfjümlidje ®ered)tigfeit unb bie munberbare, oft berborgene,

•iftemefiS ber ($efd)id)te immer meljr anS Sicr)t trete. SBenn

in bergangenen, ferneren Sa^r^unberten ein finnlofer ®ampf
graufamer (bemalten ju Ijerrfdjen fdjeine, bei bem e£ ferner

fjalte , einen etf)ifd)en Factor , eine Hai au£gefprod)ene ®e=

red)tigfeit ju finben, bie fjinter ben f)iftorifdjen (Sreigniffen

unb ©d)irffalen ftef)e, fo fei $u beobachten, mie immer mefjr,

je näf)er mir unferer Qtit fommen, an bie Stelle be§ ®e*

Digitized by Google



eiufiitm in Seidig. 139

maltenfampfeS ein ^beenfampf trete, ber eben be&fjalb auc^

eine grogartige ^iftorifcf)e ®ered)tigfeit enthalte. Unb ba

ein Sbeenfampf ein $ampf Don Sön^r^eiten nnb Untt>afjr*

beiten fei, fo fdjeine bie erfte gorberung, bie ber Söeltgetft

an moberne ^tftortfcfje (Sfjaraftere immer mehr fteüe, bie

Jorberung, mit lauteren Mitteln, nietjt mit ben Mitteln be£

3>efuiti§mu§ ben 2>ienf) ber ©efd^icfjte 511 öerfe^en. $)a aber

bisher nur roenige ber rjiftorifd^en S^araftere biefe§ Safjt*

Rimberts mit lauteren Mitteln ba§ ®ute erreicht Ratten, fo

fei e§ eigentlich ein tragifct)e§ £oo3, unter bem fie ftehen.

3tf) menbete ba§ meinerfeitS aud) auf bie Vertreter ber

8ocialbemofratie an unb roie befthalb, meü biefe (Secte bon

uorn herein mit jefuitifdjen Mitteln gearbeitet ^abe, auch an

ihr bie unerbittliche 9?emefi3 be§ 28ahrf)eit3finne§, ber junt

2icf>te will, fich früher ober fpäter betätigen merbe. 2)as

Qfofpräd) lenfte uuroillfürlich auf ben $unft, roo ich meinem

greunbe ba§ feltfame Abenteuer erzählte, ba§ id) mit bem

armen, mahnfinnigen Sdjneiber erlebt hatte. $(uch bon fölife

erzählte ich ihm unb meld) eine munberliche Situation e§

gemefen fei, jtuifchen einem Sßahnfinnigen unb einer grau

511 fifcen, bie im Srrenfjaufc geroefen.

SBunbcrtid)! fagte mein greunb, baß auch ou Qerabe

immer fo!d)e Xinge erlebft, bie mit beiner ganjen geiftigen

Dichtung in einem fo eigenthümlichen 3ufamment)ange ftehen.

'

«ielleicht ift auch Wx ein allgemeines ®efefc. Xu follteft

Sonetten fct)reiben

!

3d) erroiberte: ßieber greunb, roenn man fo toiele mun=

berliche Lobelien erlebt h«t, nrie ich, oa hergeht Einern bie

£uft, fie ju erfinben, ba tieft man fogar bie hobelten ber

dichter nicht einmal gern.

3n folct)en ©efpräd)en roaren mir in ben fpäteren Sftadj'

mittagSftunben, aI3 e$ bereits bömmerte, roieber jur <&tabt

5urücfgelangt. 2Btr roaren faum ein $aar ©tragen meiter
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gegangen, aW mir eine eigentf)ümlidje Aufregung im $ub~

lifum bemerften. $ruppmeife ftanben bie Bürger bei*

fammen mit fonberbaren erfdjrocfenen SRieticn. (Sin Raufen

Arbeiter, bid£)t jufammengefdjaart, fam und entgegen, aber

bie £eute maren ftumm unb marfdfjirten gefc^loffen meiter,

al3 märe iigenb (StmaS im 2Serfe. 2Sir fafjen aud), ba&

bie fieute, mo fie bei einanber ftanben, (Sjtrablätter ber $ei*

hingen fidfj beriefen liefen, aber mir fonnten lange ntct)t§

erfahren. (Snblid) f)ielt id) in ber SRitte ber Stabt bor ber

Uniberfität einen §errn an. Seine fnrje Slntroort mar:

(Sin neue§ Sittentat! 2)er STaifer ift getroffen!

Unmöglich ift e§, bie entfefclidje Aufregung fdjilbern,

in bie midj biefe SBorte ftürjten. 3df) työrte unb falj nidjt

met)r, al3 id) meiter fct>ritt mit meinem greunbe, ber nierjt

tninber aufgeregt mar unb laut rief:

SDton follte biefe SQforbbanbe, biefe rotten Stufte mit

Snütteln erfragen mie totte £>unbe. 93erfhtd)te3 Satyr*

tyunbert

!

(£ben trafen mir anbere greunbe. 3<ty työrte eine Spenge

bon ©erüetyten. SD^an erjagte, au§ einem genfter tyabe ber

Uftörber auf ben ®rei§ gefdjoffen, ber im Vertrauen auf fein

Sßolf im offenen Sßagen burety bie ©trafen 93crltn§ gefahren

fei. (Sin SInberer behauptete, ber. ÜIRörber fei fein ©ocioltft

geroefen, bie (Socialbemofratie tyabe nict)t^ bamit 511 fdjaffen.

(Sin dritter behauptete, ber ®aifer liege im (Sterben.

3>cty Heß, bon einem bunflen Crange getrieben, meine

©enoffen im ©tietye, inbem iety eilig in bie ntictyfte Straße

einbog. SSo millft bu tyin? frug id) miety in meiner 2luf*

regung. ßu (Slifen millft bu! antm ortete tety mir. Qu (Süfen!

Set) meife nid)t, marum e£ miety 511 itjr Eintrieb, marum e£

miety brängte, gerabe ityr ba£ ©ctyrecflidje $u erjagen. (£3

mar ein gmtelictyt am §immel, al§ id) in bie $tyür itjre^

£aufe3 eintrat. S^ty eilte bie treppen tyinauf, iety tlingette.
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Sic f)at mid) eingraben, fic befugen, fagte id) mir. 2Sa3

Wirb fic ju bem gurd)tbarcn, Schädlichen fagcn! DUemanb

öffnete mir. 3<h ftingelte ein ameiteS, ein britteS TOaL

C^nblict) hörte id) eine Zfyüxt gcl;en. 28er ba! t)örte id) eine

Stimme fragen. (£3 mar (Slife felbft. darauf öffnete fid)

bie Sljüre unb (£life ftanb öor mir.

Sie mar in einem meinen £>au§fteibc. gum erften

Wale mieber bemerfte id), baß fie rotf)e §aare rjatte, benn

fie rjatte bie §aare aufgefnüpft, bie lang über ihre Sd)ul*

tcrn, bie 53ruft, ben Warfen herabfielen. $(ud) bie langen

rotten SSimpern ihrer Slugcnlieber fielen mir auf. Weine

^ß^antafic mar erbiet genug, bafc id) meinet £raume§ ge*

benfenb unmillfürltch fagte:

(£life, bein Schleier brennt!

2Bo? frug fie erfdjrocfen.

SScIctje ©aarfCut! 2öie fdjön! 23ie feurig fct)ön!

%f) — fo! fagte fie lacrjelnb. 2)u fchmärmft. $omm
^erein I SRein Wann ift leiber nid)t ba. Slber e£ freut* mid),

bog bu fommft. 9Idt) r id) ha& e biel an bicf> gebad)t
f Diel

mehr, afö id) foütc. Unfere Söerheiratfjung mar freöelfjaft.

sJRcm follte nidjt mit bem geuer fpielen.

3d) trat in it)r ßimmer. ®3 mar ein prächtig, aber

gefchmacföoll, ja laufdjig au3geftatteteS SBouboir. (Sine £hure

ftaub offen, unb id) fonnte hinauf in ba§ Sdjlafgemad) fehetr.

Weine Sinne wirbelten.

Sejjc bid)! fagte fie. Sie lehnte fid) rücfroärtS über

einen Sd)aufelftuhl. £ie langen, rotten £mare fielen jurütf

unb fd)lcifteu faft bie (Erbe. Sieber greunb, ful)r fie fort,

td) fef)e fd)on, baft bu eigentlich nidjt rjierrjcr gefjörft. ftomm

lag und einen Spaziergang unternehmen, beim hier fdjeint

bie Temperatur für bid) 51t heifc ju fein!

3dj meifj nicht, manint mich ^ut 0 faBte. 3d) fagte

in einem Tone beS 3o™c3: £er ffaifer ift getroffen! Sin
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neue§ Attentat ! Unb wenn ber Äatfer fttvbt, fo ift e§ unfere

©dmlb! glud) biefer SBelt!

Dfyo! rief fie unb fprang auf. ©ie War bie gurte,

Wie fic ben Arbeitern ba§ ©alj entgegengefd)leubert §atte.

©ie warf ben Sopf etwa§ jurücf unb fdjleuberte fo ifjrc

§aare hinter fid) auf ben Dorfen. £uft! fagte fie plöfclid)

mit einem fonberbaren £one, baß idj erfdjraf. Suft! wieber»

Ijolte fie. 3)ann festen fie fid) gefaßt ju ^aben. SBartc

einen $lugenbücf ! 3d) bin fofort bereit. 2Bir gef)en in§ greie

jufammen. (£3 wirb mir t)ier 5U eng. 2)cein ©Ott, mein

«Ott, ber ®aifer!

©ie raffte fcfjnell mit ber §anb if)re §aare auf unb

banb in ber (Sile ein 9tefc barum, ba§ neben ifjr auf bein

5$:ifct)e lag. ©d)nell l)atte fie ifjren §ut aufgefegt unb einen

grauen 9ftantel um bie ©djulter geworfen. ©0! fagte fic.

9iun fomme. $er ßaifer, fagft bu?

Söir waren fd)on im ßorribor be§ $>aufe£. ©ie fd)loß

bie $L)üre $u, mir ftiegen jufammen bie $reppe Ijiuab, unb

fie eilte mir uoran, in§ Otofentfwl ju gelangen, ba£ mir balb

erreichten, inbem mir ftumm unb au)emlo§ neben einanber

fdjritten.

Siemlid) weit bon ber <Btabt ßeip^ig entfernt, fommt

man auf öerfdjlungenen SBalbmegen burd)§ SHofenttwl unb

bie SBalbung, bie fid) baran anfdjließt, jur fogenannten

großen (£id)e. (£3 ift in ber Sfjat ein 9tiefenbaum, wie c§

beren nur wenige nod) in ganj $eutfd)lanb geben wirb.

5$Tritt man au£ ber Umgebung ber 5temlid) anfefynlidjeu grauen

©tämme in ber Üttalje ber CSHdje an ben gelichteten $Iajj,

auf bem ber Söaum fidt) ergebt, umgeben uon Käufen, fo

glaubt man einen £om über bie Jpäufer einer ©tabt ragen

5U fefjen, wenn man bie (Sidje mit ben umlicgenben Säumen
ocrg(eid)t. £er Stamm biefeä Kiefen, ber wie ein üormeIt=

lid)c£ Ungeheuer mit grauen, fnorrigen ^oh)penarmen auf
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ben Sßefdjauer Ijeretnragt, ^at eine Brette, bie auf ben crfteit

331icf gerabeju einen beäugftigenben öinbrurf mad)t. SBie

ein erftarrteß hieben ber Urmelt rngt biefer $aifer be§

Salbe§ in ba§ jüngere ©efc()(erf)t bon Stämmen ^erein, unb

}d§on bon Söeitem fiefjt man burd) bie Süden be§ 2BaIbe3

eine unförmliche, graue 9Dlnffc r menn man fiel) biefem

Stamme nähert.

toar lange mit (£Iife im Söalbe umhergeftridjen, id)

Ijatte tljr erjäfjtt, ma§ id) bon bem Attentate muffte, mie idt)

barüber backte, unb fie ^atte 21tte3 ftumm angehört. 3>d)

hatte ihr auch erjagt, *>af3 i<h e*ne fltühenbe Seibenfehaft für

fie gefaxt fyabe, hatte ihr meinen munberlichen $uftanb ge*

fdjübert. ©ie ermtberte auch borauf nichts, aber ich tonnte

bemerfen, ba& e£ fie mächtig aufregte. 3d) erjä^lte ihr enb*

lieh meinen £raum bon ber legten Stacht, unb barauf fagte

fie nur w @ut, gut!" £)ie fRadt)t mar hereingebrochen, ber

9#onb mar aufgegangen unb ftra^lte glänjenb über ben

Gipfeln ber SBöiraie; fein btaffeß Sicht marf fabelhafte

©chatten be£ ©trauchmerf3 auf bie $fabe. ©in SRef) huW*c

unS über ben SSeg unb berfdjmanb im 3)unfel ber ©träudje.

©onft mar «des ftitt.

9(uf einmal fabelt mir un§ bor ber großen (£id)e, bie.

im jmeifelhaften ©lanje be3 SXRonbeS über ihrem gewaltigen

2Bipfelmer fe, noch 9rö&er erfcf)ien, aB früher. 2öir erfchrafen

Söeibe unb ftanben ftill. 3<h M oen öaum lange an, bann

fagte ich unnMflfürlich

:

2)er Saifer ift getroffen! 2Ketn ©Ott, bietteidjt ftirbt

jefet ber ftaifer, unb bann mirb Söarbaroffa im Styffhäufer

feinen SBart feieren, unb ber alte SRann mirb meinen mie

ein Stinb.

S>er Saifer foll nicht fterben! fagte (Elife Ijeftig, mit

eiennt 2lu§brucf ber Seibenfehaft, aU märe ihr bie 9#adjt

gegeben, ju fagen: e§ merbe Sicht! ©r barf nicht fterben!
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2Bir motten ifym Seben^fraft fc^affen. Unb menn er fdjou

tobt wäre, er mügtc mieber ermaßen. Jan^e mit mir!

Sie mar} fdjnell if)ren grauen Hantel ab unb fd)(euberte

ifjn auf bie näcfyfte S3anf. 3tf) mar bon tiefer Seibenfcfjaft

ergriffen, id) nafjm ifjr ben §ut ab, riß xt)x ba§ 9ic(j öom
Raupte, baß bie langen rotten Strähnen mieber über ba£

meiße ®leib herabfielen, unb flüfterte:

Siebten, lag un§ tanken mie bie alten ßeiben um ifjrc

(Sidjen! äRcin bift bu! SDZein! 3n meiner bemalt, unb

SBarbaroffa f)atte ja auef) einen rotten Söart, mie beine §aare

brennen

!

Sie marf fid) mir mit Seibenfdjaft in ben $lrm.

umfaßte fie 5um $an$e, unb nun ging'S mirbelnb log, al£

mären alle ^ötfenmädjte entfeffelt. 2öir tankten im Greife

um bie (Sicfye, immer fdmetter, mie 9lafenbe. SO^ufif ! rief

(£life, unb bor Seibenfdfjaft fing id) an, einen $act ju brütten,

baß ba3 Gcfjo meit im SBalb berfjatlte. Sie lachte unb fang,

ifjre §aare flatterten im meiten Greife um ba3 tanjenbe

*paar, unb menn id) fcfjnett nadf) ber anberen SRidjtung um*
Ienfte, fo fdtjlug bie ganje rotfje TOaffe um meine Schultern

unb in mein ©efidfjt. 8dj brüefte it)r einen Reißen ®uß auf

ben 9Jhinb unb fie rief ladfyenb: 9JRet)r ! Sftefjr! 3d) bin

unerfättlid) ! SKefjr! 3d) fußte fie mieber, fie fügte miaj,

bi£ fie plöfclid) im Xanje midj losließ, fief) felbft ein paar

$Ral bor mir im Greife Ijerummirbelte unb enblid) mit au§*

gebreiteten Firmen unb flatternben paaren fid) an meine

Söruft ftür^te. $d) fing fie auf, id) fjtelt fie, fie fdjlug ifjre

Sinne um mid), rufjte eine SSeite ftumm unb au§atf)meub an

meiner SBruft unb fagte bann: ®ott fei gelobt! Seifte Siebe

fcf)afft JOeben ! 2öir Ijaben unferen grebel gebüßt! (£r mirb

leben, fag' id)!

Jpeiße Siebe fdjafft Seben! miebcrfjoltc icf>
r
inbem idj fie

fügte unb iljre glüljenbe SSange an bie meine fdjmiegte. Xu
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bift mein! Unb roirft gang bie Steine merben! flüfterte id).

2)a riß fie ftdj Io§ oon mir unb fcfjrte laut unb geUenb:

9?ein! 9Hemal§! 9ttemal§! Sie entfprang mir, lief nadj

einer ber SBänfe, ftieg hinauf, erljob bie £anbe unb fing an

ju rufen burd) ben ftillen 2öalb:

lieber mit Ujm! lieber mit bem $trifto traten! lieber

mit bem fdjönen Sügner unb Hillen, bie mefjr fein roollcn,

al§ Rubere, lieber mit bem ftoljen Sopfe ! 9luf, ifjr 9fteüo*

iutionSfmnbe! 9luf! fjeutt, Hftfft, beißt fie tobt! Stäbte

flammen, stopfe fallen, ®aifer unb Könige fprengen mir mit

bomben in bie öuft! $We3 muß ju ®runbe geljen, 2llle3

muß gleid) werben, Staaten müffen jerfaflen, Sftedjt unb Sitte

muß roie eine Seifenblafe aerplafceu, benn id) liebe ifjn, id)

liebe ifm, id) liebe tfm! ftüffen null id) ifjn unb barf e*

nid)t, mein fott er roerben, unb id) bin gebunben, gefeffelt.

(Sprengt bie (Srbe gen §immel, bamit mir greifjeit fjaben

unb un§ genießen tonnen. D Gimmel, id) merbe roieber

roafjufinnig

!

3d) rief ifjr 3U: (£t, ei, meine fleine gurie! 5)ein £>aß

ift mir 5U groß gegen biefc Sßelt. 2öir motten bie glommen

ber (Empörung mit bem geuer ber Siebe löfcfjen ! 3)ie Siebe

fiegt in biefer 28elt! ftidjt ber §aß ! ftidjt bie fteöolution !
—

$d) eilte auf fie 5U, faßte fie, bie auf ber 93anf ftanb, um
bieftnie unb fjob fie auf meinen Ernten Don ber 93anf meg.

Sie ließ e§ fidj gefallen, umfdjlang meinen §al§, burd) Qu=

fall mar über ber Stuft ba§ ®leib aufgegangen, idj fal) ifjre

Sdjulter entblößt, unb rafenb in meiner £eibenfd)aft fjabe

id) fie in biefe Schulter gebiffen.

Sie fdjrie auf, id) ließ fie nieber, aber id) fafj, baß fie

mir nid)t jürnte. Sljre klugen leuchteten. Sie$ft bu, baß

id) füffen fann? fagte id). %d) ijabc btdj ge$eid)net. %d)

fjabe bie fleine greifjeitSfurie gebänbigt, unb bu mirft biefe

Stunbe bein SeOtag nidjt öergeffen. Unb mäljrenb id) ba£

«Heuer «Roöetlfnfdfaö. »b. XVI. 10
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fagte, ^atte ich mein Xafchenmeffer geaogen unb aufgefpannr.

$cf) ftiefe ba§ SKeffcr leibenfdfjaftlich bis an§ §eft in ben

Stamm ber großen (Siehe, baß bie Glinge abbrach. (Srlife!

ftammelte ich mit erftiefter Stimme. Sie marf fief) mieber

an meinen §a(3, aI3 ich plöfclich in näcfjfter 9?ähe ein

Reiferes Sachen Hernahm, (Slife bliefte erfchroefen auf. Sie

geigte ptöfcüch mit bem ginger nadt) bem ©ingang ber £icf)=

hing, rief: $)a, ba — ! Sie ließ midfj Io3, ging nach einer

SBanf, legte bie $änbe auf§ Hntti(, fefcte fief) nieber, unb

ein Strom öon X^ränen entftür^te ihren klugen, ba fie an=

fing bitterlich ju meinen.

^ludt) idt) r)atte gefefjen, moljer ba§ unheimliche, ^eifevc

2ac^en Hang. ftanb bort im äftonbjchein eine fjageve

©eftatt, in ber idr) ben Unglücfltchen , ben armen, maf)n=

finnigen Sdt)neiber erfannte. (Sinen Moment mar id) faffung§=

lo£. $)unfel erinnerte icf) midt) plö(5lich, baß idf) fcf)on in ber

Stabt ben Firmen ftüdt)tig im SBorüberfdfjreiten gefefjen r)atte,

aber in meinem ©efprädje mit (Slife hatte idj nicht auf itm

geartet. Wild) fpäter mar e§ mir öftere gemefen, al§ ob

$emanb un§ folge, a6er ich fyattc mich nicht meiter umge=

fetjen. 2)aß ber SSahnfinnige bie ganje leibenfdf)aftlicf)e

Scene an ber (Siehe mit angefehen, berührte mich mit einem

entfestigen Schauber.

önblich fchritt ich auf ihn ju. 3dt) faf), mie er mir

mit bem ginger minfte unb unaufhörlich lachte. 5118 ich bor

ihm ^tanb, fagte er:

SBarum meint fie benn? SBarum meint fie benn? %d)

muß nur immer lachen, mie ihr bie §öbelbceren in ben

Scf)ooß fallen. SSarum fjaft bu fie benn nidt)t erftochen?

Stich fte bodt) tobt, ich fa9
,§ n*fy meiter, menn ein -äftorb

gefchieht, ich bin to'c oer 3Konb. §ier ift mein Keffer,

meil beine§ jerfprungen ift. Stich fte tobt, fie muß fterben,

meil fie meint. 23a§ ift benn ba ju meinen? £eute hob'
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idj auf ben Saifer gesoffen, idj fjab'3 felber im (Sytrablatt

gelefcit, unb getroffen fjab' id), unb nun wirb aucf) meine arme

©djroefter frei roerben, beim ©ott ift ein groger ©Ott, ber
sMe3 blau machen fann, mie'S ijjm gefüllt!

$8erflud)ter — ! mugte idj jäfjnefnirfdjenb ftammeln, oer=

biffen in S^merj unb SButf) über (rlifenS plöfclidje 23anbs

(ung burd) ba£ (£rfdf)einen be3 (£lenben. 3>d) fefjrte midj um
unb fefcte micf) neben (£life auf bie ^öanf. SMrfdjenb unb

in bumpfcr Trauer fjaben mir fo eine SBeile neben einanber

gefeffen.

Rommen Sie! fagte ©life enblidf). 2öir motten ben

Wrmen natf) §aufe bringen, bag if)tn fein ilnglücf in feinem

traurigen SÖafjne auftögt. lieber greunb, ity benfe, ©ie merben

fict) erinnern, bag @ie eine 33raut f)aben. Unb idj fjabe einen

Mann, ben idj liebe. 3dj meig nidjt, nrie idj $u biefem (£r*

(ebnig gefommen bin. (£3 merben mofjt anbere 3)cäd)te ge-

mefen fein, bie un£ fjerumgejagt fjaben, al§ bie 2#äd)te einer

liebenben &eibenftf)aft. ®otte§ 9tatl)fd)lüffe finb unerforfd)lid).

<$ebe ber Jpimmel, ber un§ biefen armen, unglücflidjen

SBarner gefenbet, baß ber ®aifer am Seben bleibe unb geuefe.

3$ mürbe biefen Xag üergeffen fönnen.

©ie ftanb auf, marf ifjren grauen Hantel um, fefcte

ben §ut auf unb ging öoran. Süfjren Sie ben Firmen!

fagte fte ju mir, id) toifl oorangefjen unb ben fürjeften

2öeg fuc^en.

3d) ging auf ben ©cfjneiber ju. (£r lieg e£ fid) rufjig

gefallen, aU id) if)n unter beut $lrme fagte unb iljn führte.

(Slife ging ftumm ooran, id) folgte mit bem l&kljnfinnigen,

ber mir untermegS in feiner üermorrenen 2Beife erjäfjlte, er

fjabe mit ©djrotförnern auf ben ®aifer gefdjoffen, unb id)

l)ielt ba§ für einen feiner roaljnfinnigen (Einfälle. (Stumm

unb trauernb famen mir enblid) nad) ber ©tabt jurücf unb

übergaben ben Firmen bem nädjften ^olijeibiener, bamit er

10*
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für ein Unterfommen forge unb ir)n entroeber in feinet

28ot)nung ober in einem öffentlichen ©ebäube unter $ad)

unb gadj bringe.

SBeim (Scheine einer nächtlichen Sateme habe td) bann

nod) mit (£life $ufammen an einer (Strajienecfe ba§ Xe^te

(EjtraMatt gelefcn , ba3 über ba§ SBefmben be§ »aifer« an

biefem Xage berichtete. (£§ lautete hoffnungäboll, 0rt \n oer

Xfyat ber Sftörber, um fietjer ju treffen, mit <Sd)rot ge*

fetjoffen ^tte.

0 pfui! fagte ©life. SSelct) ein elenber (Gefell!

2Bir leben in einer fetteren 3eit! fagte id). 3d) bt*

gleitete fie ftumm bi§ an \f)x £au§.

SSir müffen fc^eiben ! fagte fie. 3luf 9Mmmernrieberfef)cn.

^dj roerbe meinem ÜDtanne Me§ erzählen. SSill er fidt) bon

mir fcfjeiben, fo merbe id) berlaffen al£ eine elenbe Sünberin

büßen. SBirb er aber beruhen, fo haben (Sie au§ mir eine

glüefliche Srau unb au§ ihm einen frohen 2Hann gemacht,,

lieber greunb. £eben (Sie tnohl!

«Sie wollte fdjon gehen. ^d) fagte nur leife: (£life!

(Sie menbete fid) um, fah mich eine Söeile mit all ber

reinen, unfdtjulbigen Einmuth an, bie ich früher fo oft an ihr

gefehen, unb fagte einfach:

©eben (Sie Shrer Sfraut biefen ®u§ öon mir, menn

(Sie öerhetrathet finb. (Sie nnffen, mofür! Unb nun $lbe*

<Sie fügte mich h^lich, ich ha fd)te n0$ einmal nach

ihrer $)anb, um gerührt auch biefe §anb 511 füffen, aber

fie roinfte mir ab unb ging hinauf. 8dj fch ft e um D *e

ber treppe berfd)nrinben unb magte nicht ihr ju folgen.

$lm nächften Sage reifte id) bon Seipjig ab. ^d) be=

reitete mich pribatim baheim auf mein le£te§ ©jamen bor

unb fuchte in angeftrengter Arbeit atleä Sergangene ju ber=
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<jeffen. SBäfjrenb btefer Seit famen immer beffere Sftadjrid^ten

über ba§ Söefinben be§ Sftüferä. $)ie Sunft feiner Siebte fjat

ifjn gerettet. id& meine ©jamina mit befonberein ®Iücfe

gemadjt §atte, reifte id& anf einige 3^it ju meiner $raut.

Um mir aber über $We§ flar ju roerben, roaS idj erlebt,

um bereinft eine münblidje 2)arfteUung geben ju fönnen, bie

mid) nidfjt fdfjulbiger unb unfdfjulbiger erfreuten lägt, al§

idj roirflicf) bin, fjabe ic§ biefe ßrjä^ung niebergefcfyrieben.

Unb menn id& $We3 ermäge, roie e3 gefommen, fo fann id)

roeber <£life nodj mid) für etroaS $nbere3 tjalten, alä für

Söfenfdjen, bie an ifjrem Steile bie <5ä)ulb ifjrer 3eit

büßt Ijaben. —
©in 3af)r fpäter Ijielt id) midf) mehrere Söoa^en in £eip$ig

Q«f- 34 ging fpajieren am (Eingang be§ fHofentf)al§ um
bie große Sßtefe bei bem (leinen $eicf)e. 34 faf) zufällig

ein ftattlicijeS (£fjepaar mir entgegenfommen. ©in großer,

fräftiger, burd£)au§ mönnliajer unb äufterlid) bura) feine $aU
tung imponirenber $err führte eine $ame am $rme, in ber

ia) (Slife er!annte. Sor if)nen fd^ritt eine Sftagb, bie einen

$inbern>agen fdfjob. (£3 mürbe mir tuof)l unb roefje bei

biefem Slnblidf. 34 grüßte dlife. Ueberrafc^t blieb fie

ftefjen, i4 tonnte nid^t mefjr borüber. ©ie fagte ju ifjrem

Sötanne: 2)a§ ift er! unb nannte meinen tarnen fc^nell.

SIf)! fagte er Reiter. @ie ftetlte ifm mir bor unb fagte

mit einigem ftadjbrutf „®ut§befifcer bei ßeipaig!"

©r fagte: freut midf), ©ie (ennen ju lernen! Unb
mit einem £one bon unnad^a^mtid^er 3^onie fefcte er §in5u,

inbem er auf ben SBagen jeigte:

$a feljen @ie, tt>a3 Sie angerid^tet fjaben. öefud^en

<3te un3 ba^eim!

SSenn idE) berljeiratfjet bin! berfe^te i4-

ffie4t fo! 2(lfo bann — auf SBieberfe^en ! (£r reifte
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mir bie £>anb, unb al§ id) fie brürfte, backte id) im Stillen

:

dx ift bodj ein SÖcann!

(£r fd)ien ©troaS $u ahnen unb fagte mieber mit bem

fouoeränen $one Don kernte: $llle Hochachtung UorS^nen!
910er icf> fein gar nid)t eiferfüc^ttg geroefen, benn id) ^atte

^tüe§ fommen fef;en unb rouftte, ma§ id) babei profitiren

mürbe

!

gort, fort! fagte (£life. 2)u roirft unnü&. 9llfo fpäter

auf Sßieberfefjen!

2luf Söieberfefjen! rief aud) id). (Slife nicfte freunbltd),

i^r äRann 50g fefjr höflich ben $ut, tdj gleichfalls unb mir

gingen nad) öerfcfjiebenen 9Hd)tungen au§ einanber. Qd) roeifc

nid)t, marum idt) bann auf bem ganzen Söege getagt habe,

„g'ift fdmurrig! fdmurrig! fagte id) 5U mir. Ser Mann
ftammt aud) au§ (Slnfium, unb bodt) ift er oljne grage ein

Dftann.

&a$f$tift bes ^crausgeOcrs.

@d)on ftanben mir im öegriff obige§ nobetliftifd)e S8e-

fenntmfc bem Auftrag be§ 83erfaffer§ gemäfs bem S)rucf 5U

übergeben, aU nod) mährenb ber ©orrectur ber 5)rucfbogen

ein Sßrief an un§ gelangte mit bem ^oftfteinpel —, ben

mir mit fernerem §erjen nun aud) ber £)effentlicf)feit über-

liefern. Söotjl mar un8 bie tugenbfame ftü^lc, bie gleich*

gültige, moralifirenbe ^itboten^, mit ber ber Söerfaffer feine

®efcf)ichte §u ersähen im ©tanbe mar, menn nid)t unheimlich,*

fo bocf) ungefunb erfchienen, unb ba§ er gar am (Snbe biefer

(Sreigniffe mit Jgronie fid) 5U getröften oerfuchte über bie

ironifche Abfertigung, bie ba§ ©djicffal ihm angebeihen lief,

fcf)ien uu3 auf einen mehr fdnuäcf)lichen unb babei ctynifchen

(£hfl*after hu beuten, als auf jenen ftärferen, männlichen

Sinn, ber im Seben unb teufen bie legten (Tonfequenaen
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ju jiefjen roeiß, felbft menn bie Gonfequenj eine furchtbare

ift. 2öir fatyen in ber fatten, tauben Sftoral, mit ber ber

©djreiber fid^ über ftd) felbft unb bte ferneren SebenSfragen

feiner ,3^^ fjintoeg$utäufd)en fucfyte, ein *8üb gar Vieler,

unb fein (Sdjirffal, baß er einem anberen Spanne bienen

mußte, roie ein üDhtftfftücf , ba§ man abfptelt, gar oft ben

.<peiratfj3oermittIer macfjt, fd)ien unS aud) für bie Sielen

ominite. 3)aß aber ba§ (£nbe biefer Eilige ein fblcfyeS fein

mürbe, mie ber fe^te 93rief be§ *Berfaffer3 entljüttt, roagten

mir nid)t 51t afjnen. —
„(Sin ©terbenber fäicft 3f)nen biefe feilen. 9cod) bleibt

mir fo Diel Seit, biefen 23rief in fttegenber (£ile $u fdjreiben,

bem §au3mäbdjen ju geben, baß er jur ^ßoft gelange, mein

3immer abzufließen, um bann roofjt ofjne (Sdjmerj unb

$ampf ben SSafmfinn biefe§ Sebent im bergifteten Sölute $u

ertränfen. ©ie fenneu meine ®efd)id)te, legen (Sie nun auc§

2)iefe§ baju. 9?od) fjab' id) ®etfte§gegenroart genug, mic§

ju fragen, ob man mir roofjl aud) bte£ at§ eine oerrudjte

©itelfeit auflegen mirb? <Sei
T

3 brum! Söofjl mar id) roafjn*

finnig in biefen Sagen, aber nüchtern fterb' id). #ier ift

ein flarer $unft in meinem £jirn, gan$ flar, ber ®ebanfe:

S)u fjaft bid) vergiftet, bein 53Iut roirb balb ber 3erfe()iing

anheimfallen, unb $llle§ ift corbei. ©anj flar! (Sin nüd)=

terner, füfjler ®ebanfe, ber ®ebanfe be§ £obe£! üftid)t

fdjmeralidj, ntc^t freubtg, fonbern fo ganj alltäglid), fo froftig

oernünftig, fo füljl öerftänbig — unb in meinem £irn ift

f)ier eine falte Älarfjeit, adj, unb idj fonne mid) an biefer

füfjlen, rointerlidjen @onne, benn aße3 Rubere ift bunfel,

f)eiß unb bunfel, unb eine (£entnerlaft brüeft mid) barnieber.

3um Säbeln ift e£ unb bod) $um (Sterben. SSie eine

(Sentnerlaft ! Unb roaö brüeft mid) benn? ffiin $faffen»ort?

©in Sttinglein? (Sin fleinet golbneä SHinglein? Unb ein

SegenSfprud) ! @in (SegenSfprud), ber mir ^um glucke marb.
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3dj fjaäe fo fd^ön unb eitel meine ®efdjid)te getrieben

unb mar mo'fjl audf) erbaut baoon. (Sie fjatte fo einen feinen

leisten, ja eleganten 9lbfdf)luft. 3<§ ^atte fo folib roeiter,

gearbeitet, §öd)ft tugenbfam meine SBraut belogen, benn, badjt'

xä), in beinern SBefenntnife, ba Ijaft bu ja fdjonungätofe

SSaf)rf)ett gefprodjen, unb barutn magft bu rooljl aud) einmal

in beinern £eben lügen. 5)u fagft iljr'3 j[a bodf) fpäter ein*

mal, mie
#
bu bir borgenommen. $)ie (Slife fjatf id) aH*

tnäfylid) bergeffen unb nur manchmal fam mir eine plö£Itdje

— id) fann ba§ SBort nidjt nennen — baß id^, nun, bog

mir nid)t getfjan, ma§ mir Ratten tfjun follen.

9#ein ^o^eitötag rücfte Ijeran. 2itte£ ging gut, benn

idj liebte jam eine Söraut nocf) immer bon ^erjen, bad^t' idf)

menigften§. ging gut. $ber al§ idj meine 93raut im

§od)5eit§fIeibe bor bem (Spiegel fifcen faf), marb mir ptöfc

lidj rounberlidj ju SUhitf). 3)u f)aft einen graufamen gufc!

fagte idfj ju ifjr. 3cf) mar erf)i£t, hrie'£ ein Bräutigam ift.

$lber ba£ Söort Hang mie SBafynftnn. Saß midj ben Keinen,

ad), fo graufamen flehten gufc füffen! (Sie fafj midf) Der*

munbert an, unb mie idj micf) nieberbeuge, fie $u füffen, fann

i$ e£ mdf)t. & ift ja bod& nur (Spiel unb (Sdjein! fagte

id) ju mir unb fonnte e§ nid^t.

SSir ftefjen im (StanbeSamt. $)er <Stanbe§beamte Ijält

un£ bie fdjöne, adf), fo IjerrlidEje, einfädle, anfprudjSlofe 9tebe,

bie un3 im tarnen be3 <Staate3 jufammengeben foüte. SRidjt

im £obe mitt id) biefe einfachen SBorte bergeffen. Sein

*ßriefter, feine Sirdje fann fo ba§ §er$ im Jgnnerften fäffen,

mie mid) biefe SBorte erfdjütterten. (Sie maren nüchtern;

e§ mar, al§ fotfe nur ein ®efdjäft abgefdjloffen merben, aber

e§ mar ganj fo, at£ füfjte man, bog e§ ein efjrüdjeä ©efd^äft

fei, ba£ audj einen 3roecf Ijat, einen einfachen 3roecf: bie

bauernbe gefunbe (^r^altung menfdjlidjer ®efd)ted)ter im

(Sdjoofce ber gamüie unb be§ fcfjüfcenben (Staate^. Seine
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Geremonie, fonbern bie e^rli^fett, toeldje ftdj mit ber un*

berfälfehten fdjöpfertfdjen Sttatur (£ine£ metfj in nüchterner,

aber fjoher (Srfenntnifs ! Wä), nicht im tauben £obe mitf tef)

biefe Söorte bergeffen.

Unb id)'- ©ie mar mohl ehrlich, fie, ba£ gurienmeib;

fie burfte mof)I ben freblen (£f)ebimb fließen, benn in ihr

tnar eine bunfle, milbe 9?atur, bie auf ben einen fdjöpferifchen

Sroetf gearbeitet ljatte, ben idt) bann in ber SSiege fah-

0 — fie fyat mic^ im Snnerften jerrüttet unb mit ifjr

ba£, ma§ in ifjr mie ein äRemento ber ferneren &tit lebte

unb berförpert mar. (Sie roarb gefnnb unb ihren SSalmfinn

hat fie mir in§ innerfte SD^arf geimpft.

2)u bift ja fdfjon getraut! fagte idt) 5U mir, aU ber

©tanbeSbeamte feine SSorte enbete. Sdfj fonnte meber bem

Spanne noch meiner Sraut in§ 5lngeftdt)t flauen. (E$ mar,

inbem ich %al fagte, al$ mürben eiferne Söanbe um mich

gefchmiebet, baf$ ich in emiger ©efangenfehaft bi§ 511m jüngften

Xage glaubte fchmachten ju müffen. 3)a fd)allten (£Iifen£

SSorte an mein €()r: Sreie Siebe, freie Qfyt, meine Herren!

unb immer (auter fd;rte e3 in mir : greie ßiebe, freie (£f)t,

meine Herren ! Unb mäfjrenb ich °*efe toohnfinnige ©timme

höre, fage ich *au* mb bernehmlich mein 3>a!

£5u lügft! fchrie e§ in mir. SRun unterfchrieb ich ben

(Shecontract, unb ba fommt mir in ben ©inn: mit biefer

beiner ^anbfehrift ^aft bu ja auch eine fefjr lange, eitle ®e=

fd)icf)te niebergefchrieben ,
ja, beiner SBraut 93rief hiweinges

flochten — fo fribol, mie bu jefct beinen tarnen fnnfchretbft.

^chr ma§ hat mtrf) innerlich fo berftört, baß ich *n un&c*

friebigtem 3Saf)nfinn glaube, ich fabe mein ©Int bergiftet,

ba ich ®W biß ! Sich, bie SoEmutf)! $a§ böfe Sölut! ®Z

hat mein §irn bemichtet, unb lange höt'3 in mir gefcf)Iafenr

bi$ e§ am $ocf)5eit3tage jum 9(u§bruch fam. —
Unb nun bie $8rautnacf)t! Sift bu nid)t Büfett ange*
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traut? $u brid)ft bie (£f)e an beinern #odjäeit§tage. D bu

kirnte, mein armeS, junget Söeib ! $>en ®uß fottte idf) bir

geben, ben fie mir beim 5XJ&fd^iebe gab! 9Id), fottte idf) aud)

bid) bergiften, bie föranffjeit meinet 28al)nfinn§ auf beine

Sippen ^auc^en? D ©Ott, ma3 ^ab' idf) getfjan! Sebe bu,

lebe; id) tarnt nicrjt leben. Sei (£Ufen meilf id) in ®ebanfen,

unb e§ fd)rie in mir: greie Siebe, freie (£lje! unb biefe

greifjeit ift nur im £obe. 2öie fott idf) bie boppeften Sßanbe

5crreißen! s
2(df), fie liegen auf mir mit Gentnerlaft. äftetn

Seben warb toergiftet; id) jünbete ein fleinet geuer an unb

fann e§ ntd)t me^r löfcl)en; bie glammen fatjren bermüftenb

auf, adj, unb fie brennen, unb fein (Strom bon SSafferfhtten

fann fie füllen.

0 — ber (Sd)am, ber unenMidjen <5d)am! ber blutigen

(Siferfudjt auf ifm! Sßarum faßte fie micf) erft an meinem

$od)5eit§tag ! $ldj, ber furchtbare, eherne (Srnft ber (£f)e

trat fdjmertgerüftet bor mid) f)in, unb feinen Slnblicf fonnte

id) nid)t mef)r tragen, ©efrebelt ^abe idf), unb feine <5üfjnc

fann biefen grebet berttfgen.

O Klife ! SSie eine gurie fanb id) bid), bie «ranbfadel

in ber £anb. SBerberben tjaft bu gefät, um bein eigene»

©lücf ju ernten. @o graufam ift ba§ Seben, fo graufam

ba§ SSeib. ©o ernft ift bie Sitte ber 2Renfd)en unb bie

graufame (S^rüd^fett ber fd)affenben Statur.

3df) muß enben, benn idf) merbe fefjr mübe . .

SSir ^aben biefen geilen nur nodj ^injujufügen, baß

ber UnglücfUd)e fie mit feinem botten tarnen unterzeichnet

^atte. ©o erfuhren mir, baß man tfjn eingefd)lafen auf

feinem Seffel lefjnenb im berfdfjtoffenen ßimmer gefunben

hat. (£tne felbftmörberifd)e äMutbergiftung mar bie Urfad)e

feinet Xobe£.
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Von Hidjarb Wextbxedtt

©fcfn'cfjta-n auö-em ©dfjmö&afanb toon Äart unb 9titf)arb

SEBettbred^t.

aweite, bur#gefe$enc Auflagt.

Stuttgart. SB. ftot^ammer 1883.
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idjarb ^SettBrcd^t ift geboren ben 20. gcbruar 1851 ju

§cumabcn bei (Stuttgart, ©eine ©ÜbungSlaufbaljn war bic ge*

toöfjnlidje eines mürtembergifc^en Geologen : nadjbem er bie Satein*

fdjule in 5Hrd)1)etm unb (Sfjlingen befugt, trat er 1865 in bafc

Seminar ©taubeuren, 1869 in» Xübfnger ©ttft, too er bid 1874

neben ben öorgefdjriebenen p^iIofopr)ifc^en unb tfjeologifdjen ©tubten

befonberS gefc^id^tli^e unb Ittcrarc)tftorifcr)c pflegte. 6in %af)T lang war
er $farrge$ilfe, bann 1875— 1877 Repetent unb fie^rcr ber Literatur*

gefaxte unb beutfd)en ©praefc am ©eminar Uradj, mad)te 1877

bic fog. „miffenf*aftltd&e" Steife na$ Statien unb lebt feit 1878

als Pfarrer in Springen bei Ulm. ©ein 9lmt erfjalt tfm in

beftänbigem innigen ©erfeljr mit bem Sanbbotte; feine 9Ruf$e

ift ben ©tubien gennbmet, bie itjn fd)on auf ber §od)fdmle anzogen,

fonrie fritifdjen Arbeiten, bie er meiftenS in ben „©löttern für Itterarifcr)e

Unterhaltung" unb im „$eutfdjcn Siteraturblatt" beröffentüdjt. 3"
©emeinf^aft mit feinem ©ruber Start gab er 1877 (2. Slufl. 1883)

„©)d)t$ta-n auS-m ©djtodbalanb" unb 1882 „SRofjmöI ©djroöba*

gf3)i$ta" §crau§; mit §einricf) 2Jcerfen8 „5)eutfd&cr ©umor neuer

Seit" 1881. ©eine übrigen SBerfe fmb: ^©efct)i<r)te ber beutfajen

Eichung" 1880
, „Sodann gifaart'8 ©^"«tbü^Iein für Sott unb

gamilie bearbeitet" 1881, „gcinblidje 2Rää)te" (fird)engefü)iä)tltaje

(Stählungen) 1883, „$a8 ©ubrunlieb in neufjodjbeutfdjen Herfen

nadjgebidjtet" 1884, „ßaifer unb 9tcid), golbene SBlätter au8 bem

fieben unb ben Sljaten be3 äaifer« unb Bfötttanfft" 1884, „@tm*

jpltctuS ©impliciffimuS, bem Vornan Don ©rtmmel$haufen nna>

erjagt" (für 3ugenb unb gamtttc) 1885. „Älotftocfa 9Reffia8 in

ausgewählten ©tücfen mit furzen (Srttärungen" 1885. gerner, mit
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©uftao ©cuffer, ©drtoöbalanb in Sieb unb SBort. (Sine ©amm*
hing fdjwäbifd&cr SDialcftbiditungcn, Don ben SInfängen big jur ©egen=

wart" 1886 unb außerbem Heinere <£r$äf)Iungen für baS öolf, fowic

allgemein öerftönblia^e @cfd)id)t3bilber (gegen föom gerietet).

Sie ©djwabengcfefychtcn ber »ruber ffieitbredjt fjaben ba*

boppelte SSerbtenft , ben burd) reifere Jhmftmittel ausgezeichneten

©djmarjwälbcr $)orfgcfd)id}ten fcr)ltc^tere , aber aud) farbencdjtevc

Silber fd)Wäbifd)en SBolfSlebenS an bie ©eite gepellt unb auglcicf)

bie Ijcimatlidje 5)ialcttmufe auf ben beutfdjen ^arnafj mieber ein*

geführt ju haben, wo fte t>or mandjem 3al)rächnt in etwas unge«

fd)lad)ter SBeife Pafc genommen unb ein nadjgcrabe mit SSerjö^rung

bcbrohteS Hnred)t erworben hatte. $ic föidjtung auf baS S3olf§*

thümlid)c hat jeber üon ©eiben auch in Iwchbcutfchen Zählungen be-

währt, unb aufeerbem gab ber ältere, Stari, in einem SBanbc Inrifeher

©ebichte fd)öne groben eine3 poetifdjen SEalenteö oon ungewöhnlicher

liefe. SBenn mir bei unferer 2Ba$l auf bie erfte, gemetnfdjaftlia^e

Sammlung jurüefgriffen unb ber unten mitgeteilten (Jjählung ben

»orjug bor anbern, gleichfalls ocrbienftlidjcn gegeben haben, fo

gefc^at) ba8, weil un3 t>icr ber »olfSton ganj befonberS getroffen

föeint. S3olIbcredjtigt nämlich ift, nach unferer SKeinung, bie munb*

artliche ©rjählung nur bann, wenn ber SSortrag ben (Sinbrud

macht, als tomme er öon einem au8 bem SSolfe felber. Unb bicä

ift hier ber&aU: inbem ber SScrfaffer Partei nimmt gegen bie falfdje

»ilbung ber <5tabtjungfer , fühlt er fict) fo heimifcf, in ber Stell«

unb SluSbrudSweifc feiner Säuern, bafj ihm feine bie 3ttufion

ftörcnbe SBenbung entfehlüpft, unb (Sin^lneS, ma8 etwa an bie

©chriftfpradjc gemahnen möchte, bient auf* ©lüdlidjfte, bie tronifdje

Haltung bc8 ©anjen $u üerftärfen. ß.
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fcfjt be3 a
r

®Iäuf onb a' ®fprang em glecfa-n

ommer! faxt § Sircfja'fjanne^ fei' SBeib en ber $ucf)e,

mö fe 5 Dbeb fod)t l)ot
r
onb fd)reit nö 5ua ifjrem

>9J?a' cn b ecfutier na, mön-er em SBiecf) § guater fdmetbt:

§anne§, roa3 geit§ nf ber ®affa?

<&txtd bein Stopf jum geäffter nau§, nö gfiefjfcf)! gcit

ber-er jrucf.

$lber b ßtebetf) f)öt et Dom £erb roeg fönna, tr»eil fe

©dfjmala uf-em guter gl)et Ijöt, onb nom ®ud)efeafcf)ter au§

l)öt fe blofc Söuaba unb äRäbla fprenga fef)a; onb mann fe

au nna äüe SSeiber, aparte be jonge, arg mit ber Neugier

bljaft groä ifcfjt, § ©cfjmalj f)öt fe bodfj et bermega oerbrenna

lau', 3 l)ätt fe felber bauret, onb ber §anne§ fjätt fdfyo'

gfdf)empft, mann fe-m § (Sffa et jur readjta Seit uf ba
r

2:ifd) gftellt f)ätt.

§ tfcfjt-er fjoifc moara en ber ®udE)e, brom f)öt fe if)r

3>acfa au^oga onb b §emebärmel nuftau', bag mer if>re

ronbe fdjafficfje $lerm gfer)a f)öt, if)r meiner <Sd)ur5 ifd)t er

511a ifjram bonfelblöa 9iodf et fcffledjt gftanba, onb roia fe
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au nof) ifjr §auba rontcr gfjet f)öt, nö §dt mer ifjren gan^a

ronbe topf mit bene fcf)öne fjeflbraune 3öpf gfc^a, mön-er

über ba' SucfeJ na gtyangt fenb, onb ifjr ©fic^tte mit cinta'

©tompfnäSle, ama' ®rüable em ®enn onb ronbe rotfje Säfta.

9#er §öt o! readf)te groib an-er fjau* fönna, roia fe fo

romljantirt fjöt mit-em ©fd^irr. greile fo arg flenf ifd)t-er§

et bo' ber §a'b ganga, fe iftfjt f)alt nolj a' jongS SSeib

gmä onb et ttna bta Stabtfräula a* l)alb§ 3öfjr lang eytra

e
r

-ma' ®afd)tf)of en b Slodjet ganga. $erfür fjöt fe au

foine noble @atf)a j madja gr)et, onb en öarba'ücfja Sßfanna*

fuadfja ober Seabräfpäjla fjöt fe guat na'brdcf)t.

W groib fjöt au ber §anne8 an-er gljet, mia-n-er öo'

ber (Sdjuier ruffomma-n ifdjt — nofj em SonntidE^fjäS 1

),

bloß ^tatt em Sftocf en graußa Sdjurj a\ baf$ b SSefctjt onb

b Jpofa et müafdjt merbet beim SiedE). (£r ifdjt onter b

®ud)etf)ür na 7

gftanba onb fjöt fei'm 2Beib a' SSeile juagucFet

onb fd)ä>tt)o!)l benft, baß er en gfdjeiba ©troidj gmadjt

fjäb, mia-n-er bor a
r

paar SRonet 3 @täffelc8baura fei' £i§*
1

betlj gt)ctrt») f)äb: er ifcfjt reict) groä — fdf)ö' freite ettft

— onb ber SiSbetf) ifjr Satter au, onb § Sttäble ifd)t read)t

gmea, onb mer fjöt er ner. nöd)faga fönna, als bafj-er

ifjr Sater 5 guat fei — be§ fjöt aber ba' $mnne§ et

fcfyenirt. ©e fjent bi3 uf ben Sag guat mitnanber glebt —
§ mär au j balb gmea jejt fdjau §änbel! — bloß ifdjt ber

§anne§ a' btöle gnau3
) onb b Stöbetfj a' biSle auSfjaufifd)

4

}

groea, unb em §anne§ fei' graifcf)t£ Sergnüaga ifcf>t gttm,

3 SBiecf) onb b Slecfer 5 bforga onb en ber ©dfutier rom$fjan?

tiera onb nö f)enter ba
7

Ofa 5 fi$a onb ner. 5 to
T

; b 2i§=

*) ©tmntagSflctb.

*) gcljctratljct.

8
) fe^r fparfam.

4
) öcrfd)mcnberifcft.

Digitized by Google
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bettj aber fjöt boc^ au gern a
1

bi§(e enS 53(ättlc nei' gudft

ober ifcf)t auf b (S^mä^ete ganga.

§Öfcf)t nof) et guefet tuaS geit? frögt b Si86etf) ba'

§anne§.

2Sa toerb i? 23reng§ (Sffa rei', i fjau' §onger, flenf!

fait ber §anne§ emb göfjt en b ©tub eine.

2) SiSbetf) f)öt tapfer gmadjt onb b $Iattä ronter*

glangt, mö fe ()öt b *ßfannafuacf)a na'lega mötta, aber en

ber 6afd)t f)öt fe fe 5 toeit nauägftettt, onb roia jmoi Sßfanna*

fuacfja bruf glä fenb, fällt fe ronter onb iftfjt fje'.

£>ö lieget! fait b Stöbert).

Slber brenna fdfjreit ber §amte§ rau§:

2Ba3 fjöfdjt fcfjau' mieber fje' gmad&t? ®mtö bia fcfjö'

<J3Iattä, mö mer Dom ©djulmotfdjter friagt fjent! SCftuafc

benn au ä II Säg ebbeä fje' fei'?

2) Stebetf) f)öt fe et au§ ber Saffeng brenga lau
7

, fe

fjöt bia $fannafuacf)a ufgfjebt, ablöfa
1
) onb airfdfjt nofj fo

a' btöle glaset, roia fe öor fe ane fait: 3 tjjf foi' Söauer

nej o'gfalja. 3) ©dfjerba fjöt fe einfdjttoeUa liega lau', bajj

ber §anne3 fefmett fei' <3acf) friag. $er f)öt bruttfet*), big

§ (Sffa uf-em Xifcfj gftanba-n ifd)t onb er ebbe§ smifcfja be

gät)' gfjet fjöt; nö f)öt§ Eruttla oo' felber ufgfjatrt. Dnb

gfdfjmecft f)öt£ bene S^oi; gfc^mä^t fjent fe f ttria moifcfjt b

33aura beim Sffa, et biel, bfofc b Stöbetf) f)öt a' paarmöl

gfatt: SSitt nof) mailj? ober: 2)ö, nemm ber nau§!

28ia fe fertitf) gtuä fenb onb b Söffe! agfcfjfecft gfjet

fjent, ifdjt ber £anne§ ufgftanba onb fjöt fein ©onntid)3s

öbebfittel a'joga onb fei' Seaberfappa ufgfejt, onb b Stöbetf)

fjöt agraumet onb b Söffe! pujt am $ifdf)tuacf) — be§ ifd)t

freite bloß am ©onntid) uf ba' $ifd) fomma.

*) abgcblafen.

2
) murren, janfen.

Heuer WoöeUentöafc. 8b. XVI. 1

1
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3f gong not) enS Samm, fatt ber £anne§.

SSann fommfcfjt f)oi' ? frögt b SiSbetf).

SOJuafd^t bu be£ gtoißt fjau'9 frögt ber §anne§ bcrgega

onb göfjt.

3e$ muafe mer aber jö et moina, bia ^moi fjäbet et

guat mit ananber gfjauSt. (Sm ®ega'toiI, menn alle em

gtecfa blofc fo mit ananber gfdjmäjt fjättet, mia bia
f
nöd^er 1

)

Ijätt lüa foi'§ juam Pfarrer 5 laufa braucht onb § gmoi 1«

fd)aftüdj $Imt en (£f)fatf)a fjätt et fciel 5 to' gfjet. $lu muaß

mer jö et glauba, b £i§betf) fei bai§ groea über bia Wt*

tooxt fco' i^rem 9Wa'; mer ifd}t§ auf-em $orf fyalt et an=

berfcfyter groöfjnt, mer fait — au jua be SBeiber — roa§

mer benft. 9toi\ an§ geäffter ifdjt fe na'gftanba onb Ijöt-em

nödjgucfet, mia-n-er, b Sßfeif em äftaul, fo ftofy ba' gteefa

abe gtoffa-n ifdjt, onb f)öt benft, fe f)äb bodj en readf)ta

9#a\ Dnb mia-n-er omS ($cf nom groä ifdjt, ifcf)t fe en b

Sucfje nau§ onb fjöt gfdjjroenb gfpüalt, nö !)öt fe if)ren

Sittel mieber a^oga onb ifcfjt nüber jua iljrer Sameräbe,

ber Margret, onb f;öt mit bera gf^mä^t.

2.

2öa» be$ ©lauf unb ®fprang öo
T

bene ©djualerfenber

5 bebeuta gf>et ^dt, be§ $öt b SiSbetf) gtei bei ber Margret

gfjairt, onb ber §anne§ f)öt§ mit oigena $tuga gfefja. 8 ifdfjt

fo aroifcfja £iadfjt onb ©fiefmeymaif) groä, roia-n-er ba' glecfa-n

abe ganga-n ifcfjt, b Seut fenb f)emebärmelicf) öor be Käufer

gfeffa onb Ijent gfc^mäjt onb em §anne£ b 3^it botta 2
).

23ia-n-er an£ fiomm ane fommt, fte^t er bö a' Sutfdfja fW
onb om bia rom en gan^a §aufa tenber, Söuaba onb 3Käbfo,

1) nad)f)er, bann.

*) gegrüßt.
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onb Ijenta rom au $Hte. Dnb oiner fco* bcnc SauSbua&a

tfdf)t oba auf b Äutfdfjd nufflettert groä onb fjöt lange SWafa

ronter gmatf)t, bi3 ber ®utfdf)er ^uam geäffter oom
Samm ra gfdfyria ^öt: ®erle, göfdjt ra, ober i reiß br b Sluljr*

läppla rau§! 9ßö' ifdfjt er aber ronter gfafjra ttria ber $811%.

8 ifdfjt bö5möl nofj et oft fürfomma, baß mer em glecfa

a' $utfcf)a gfefja Ijöt, onb roenn amöl oine burdjgfafjra ifcf)t,

nö fenb er b Söua&a nöd)fpronga, onb ber Ijalb glecfa Ijöt

b SBpf juam geäffter rauggftrecft. 3ua foiner gfd&icftera

3eit f)ätt aber bia ®utfcf> gar et fomma fönna, roeber em
(Sommer am ©onntidfj Dbeb, mö b ßeut Qtit fjent juam

®ucfa onb <Scf}roääa. •

3ftf)t be Seut be£ fdjau' gfpäffidj fürfomma, baß a>

®utfdf)ä burcf) ba' gledfa fa^rt, nö fjent fe oollenbä gar nemme

groißt, ma§ faga r
ttria bia ®utfcf)ä am fiamm Ijält onb a'

Sompfer rauSfteigt. @c mag fo a'fangS ber $)reißgä groä

fei', be§ gräule, ef)nber Dorna al§ fjenta, onb a' §auf)färticf)§

§ä§ l)öt fe a'gfjet, überall rom nej roeber ge^la onb Söenbela

onb fjenta airfdfjt readjt fjaucf) ufbaut, bigott jroe brei

$l'öd ufananber. <Se fjötö freile au naiticf) g^et, benn fe

ifcfjt fpenbelbürr gtoä onb ^tatt oarbalidje 3öpf f)öt fe benne

Socfla am ®opf rom fjanga gf)et onb a
;

fpi^idje 9ßä§ em

®fidc)t, aber fdjöne S'dl)', fett muaß mer faga, bö f)ent ber

Siäbetfj be iljre et na' bürfa.

2Sia fe au^gfttega gtüä ifdfjt onb be§ Sfemagläuf gfelja

fjöt, nö fait fe &ua bene $enber readtjt froi'blid^

:

9tun, xf)x jungen, feib ifjr audfj f)eute fdjon redt)t fleißig

gemefen?

2)ia fjent glaset onb oiner fait: D, bui tooiß et amöf,

baß fjeut Sonntidf) ifdt)t! Onb a
r

anbere too' beneShotta f)öt

a'fang^ fenga:

11*
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©cutg mcr weg mit 8amctfd)üala,

©ang tner roeg mit S3enbala!

SBaura'mäMa fcnb mcr Haber,

2U3 fo ßaffcebembela

!

3)e3 graute aber ifdjt net' en§ Samm onb burcf) b

SStrt^ftuba en§ SKebaftüble nei\ $urcf) bia gitterid» SSa'b,

mö jiuifd^a ber graufta ©tuba onb bem Stübta groä ifd)t,

fief)t b ^ompfer, bafc be£ frfjau' fjatba öotf gfeffa-n ifcfjt

bo' Söaura, moifcfjt gftanbene Scanner onb lauter reiche:

oba bra' ber ©djutteä onb ber Surgam oifcfjter onb neba

bene ber Stöbert) ifjr SBater, ber <3täffete§bauer. SD Sompfer

fait froi'btirf) : ©uten 9tbenb! onb fejt fe onta an ba
;

£ifd>

na*. $) Söaura tjent ob bem graule, mö bö rei' fommt

onb jua efjne na'fijt, fo biet 5 gucfa gl)et r baß fotner er

au b Seit botta fjöt; fe tjent be§ 2öeib§bilb fo 00' ber (Seit

a'gfefja onb fenb nädjer jfemagrucft, read)t toett bon-er roeg,

tt>ia roenn fe nriiatid) mär onb betfta tat. 3)ia aber fydt fe

et berfdjütfjtera lau' onb fait ju-en: gürcrjtet eucf) nidfjt bor

mir, icf> liebe ba§ SBolf.

9tö f)ent fe not) bommer en b 2Mt nei* gucfr onb gar

nentme gmifct, nxi§ fe au3-er madja fottet. Cnb roia fe nd

readjt frot'bticf) fei' niitt onb jua Di'm fait: Sag mir, fjaft

bu and) eine ®atttn ju §au§? nö brommtet bear:

Sßann ljent mir mit auanber Sau gfjüat? onb geit er

toi
9

Wttoütt

SlettSnuttelfdjt ifcfjt ber Sammmirtt), a' bicfer »rodet»),

ber au fei' oigener befcrjter ®onb groä ifd)t, rei' fomma onb

tjöt be§ graute gfrögt, tt)a§ fe roött.

§abt S^r Slpfctmein? frögt fe.

2>er Sammnrirtfj guefet fe a
?

onb fait:

2öa§ fjent Sc toölta?

Stpfetroetn ober überhaupt Dbftmoft, fait § graute.

l
) cig. SBrocfcn, ©tücf.
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Dbfjtmofjt? fait ber Samutttrirtfj, be§ gett* bei mir että,

i rooifc et, roaS @ta roöUet.

SD Sompfer aber 5cigt uf a' ®Ia§ 9ttofd)t, mö ber

33urgämoifd)ter bor fe f)öt ftau
T

gfjet onb fait:

23a§ ber ÜÜtfann f)at, bringt mir!

Sej ifdjt em Sammtturtl) a'grauft Siadjt ufganga, onb er fait

:

9Koofd)t mottet ®e? 2)e3 hättet Seauglei faga fönna,

fett fjau'-n-e freile.

Onter beara ganja 3^it fent b Söaura bögfeffa onb fjent

ner. gfd)roä5t. @e fd^ir»ä3et überhaupt em 28irtf)3f)au3 et Diel,

toann fc et grab mit ananber £>änbel f)ent, nö aber göfjt»

mia gfdjmiert;. onb mann a' grembg onterS nei' fijt, nö

fdrjtuä^et fe airfdjt readjt nej. ©o fjent fe au, mia ber

Sammroirtf) nau£ groä ifd)t, ner. gfdjroäät, aber fefd)t fenb

fe na'gfeffa uf ifjre Seabertjofa onb f)ent b §ä'b en b $>ofa=

tafdja gfdjoba, mia roenn fe fa mottet: be§ <3tüble gljairt

o'fer, onb mer ganget et nau3 onb menn Ijonbert fotte

<3tabtjompfera fommet.

$e3 graute läßt aber et a onb fait not) froi'bltdjer

n>eber borljer:

3fjr lieben Seute, if)r müßt eud) md)t bor mir geniren,

id) roerbe midj balb ^cuitffdj bei eud) füllen, benn id) bin

fjierfjer gefommen, um ba§ $olf $u ftubiren.

£ 23aura tjent b Äöpf äfemagftrecft onb et groi&t,

ma3 faga; ber ©täfrefeSbauer aber f)öt groifct, e§ grjair fe,

bafe mer ebbeS fdjroa'ä, onb fait jua-n-er:

Wlit »ergonfdjt, graule, mö mottet fe benn nö roof)na?

3Sd) merbe mir Dom Söirtf) ein 3intmer anmeifen laffen,

fait fe, bref)t fe rom 5uam Sammrotrtl), mia ber er grab

il)r (§äd)Ie brengt, onb fait:

Sfc fönnt mir bod) ein ßimmer geben?

Sua roa§? frögt ber.

Bum Sßolmen; id) merbe mid) einige SSodjen fjier aufhalten.
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, Qua bem f)au' i foi
7 Semmer, foit ber bermiber, et

ctmdl für fjeu't D^ad^t; i Ijau* blofc oi'3, a* graufja <3tuba

broba onb bö fdjlöfet fdjau' jmoi ^a'bmerfgburfdjt.

$lber, guter 9ttann, mo fott icf) benn übernachten? fait

b 3°niPfer r
on& 8 f)öt er bod) a* biSle pfengfd^telet

1
).

@ett moi§ i et, mann 6ia§ felber et miffet, fait ber

ßammmirtl) onb göfjt nau£, meil mer em grüaft fjdt.

SBann fe £ om fett fianbelt, fait ber ©täffeleSbauer,

bei mei'm Sodjterma' ifcfjt glaubid) a' <5tüble leer; bö

fommt er grab eine, <Se tonnet en felber fröga.

$)er $anne£ fommt rei', fait ©uta-n Dbeb, fieljt b

Sompfer au fo bo' ber ©eit a' onb moifc et, mag er aug

er madja fott. SBia-n-er aber gfjairt fjöt, mag fe mött, ifdjt

er et bermiber gmea, meil er benft Ijöt, g gab ebbeg $ pro*

fetira, onb fait er jua.

Ob fe glei ei'jie^a fönn, fjöt fe gfrögt; onb mia ber

$anneg fid) fdt)ö' augbrücft fjöt onb. gfait, er ftanb foi'm

£enbernif$ em Söeg, nö fjöt fe jafjlt onb juam §anne§ ajair,

er fott mit-er gau', fe mött fei' ©tübla a'fefja. $)er ifdj't uf=

gftanba, onb fe fenb mit ananber ba* glecfa aufeganga 3ua g

§aune3 fei'm $aug, onb äffe Seut f)ent guefet, mag ber

£anneg für a' füfjrnefjmg Söeibgbilb am Senbet fjä6.

(£m Samm bonta en ber grau&a (grub fenb b Seut om
ba* Äutfdjer rom gfeffa onb f)ent-en gfrögt, mer benn beg

gräule fei onb mag fe bö mött. @r mifj felber et fo gnau,

fait ber, mag fe to' mött, au et reacfjt, mag fe fei; er fjäb

gljairt, fe fei a' Sammerfröule gmä onb nödjer a' ®o*

möbiante onb fdjä$mott fjäb fe foi' (Selb, onb meilg en

ber (Stabt fo treuer fei, mijtt fe uf-em 2)orf fofdjrnijer*) ober

uf alle Söll billiger leba.

x
) fie würbe ängftltd).

*) umfonfr.
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@m gtüblc bren Ijent fe au oon-er gfcfjtoäat, onb bcr

©täffele36auer ljöt fe et toemd) brauf ei'btlbt, bafc er aaifdjtd

mit-era gfcfyroäjt f)äb, onb J>öt gfait, § fomm em bor, aB
fet3 a' gmoine Qompfer, fe fönn fo froi'Mid) mit ot'm fdfyroäja.

3ßa§ tottt fe bemt bö to'? frögt ber 93urgamotfd)ter.

3e$ tfd) ober an ber 3^it gtoea, baft ber ©djutteS al£

ber $aitf)fdjt em fjtedfa au ebbeg üo' fe gä f)öt, onb bear fait:

* $otf roett fe fdjenira, f)öt fe gfait.

Onb am fella ©beb nof) ifd)t£ em ganja glecfa-n ommer

fomma, § fei a' 3°"lPf^ ber (Stabt bö, beim Sirc^a'*

fjanneä roofnt fe onb 8 Söolf roött fe fdjenira.

3.

SSia ber §anne§ mit ber ^orcpfer an fei' $au§ neba

ber ®ird) ane lauft, nö ftöfjt ber (Sdjutmoifdjter, mö grab

ufa'märga'glitta 1

) gfjet f)öt, mit be $irtf)afcf)Iüffel en ber

§a'b onter ber ©afrifd^teitür onb bfcfyaut fe bia gompfer,

mö bö borbei göfjt. § ifd^t a' fauberS WSbüb gmä, bloß

a
1
bi§le 5 bürr , aber lange §ör !)öt er om ba' Sopf rom

Ijanga gfjet mia ber $pofd)tel ^o^anneg uf bem *8üb en

ber ftird) onb btöe 2tuga, mö froi'büdj en b SSett nei* gucft

Ijent. Onb roa§ fe gfjairt, Ijöt er au gnrifct: er f)öt fei'

©au§fäpple glupft
8
). greite b Sompfer ifcf)t fcfjau' borbei

groä, bi§ er fe bfonna fjöt, fott-er ober foü-er et? Jlber fe

fjöt en bocf) gfe^a gf)et onb fait:

©in iböilifcfjeg Söilb!

3Sa§ fyent <5e gfait? frögt ber £anne§.

2Ber ift ber ^tlte bort? fait b gompfer.

2Ut ifd)t er että, fait ber §aime£f er mag fo snnfcfja

breifcgä onb bier3gä fet\ fcf^mof)! en Syrern Hilter.

*) ave maria geläutet.

2
) lupfen = in bic §ö§c tjc&en.

Digitized by Google



168 fttdjarb 2Bcitbrc$t.

SD 3ompfcr fjöt§ öerjürnt, baß er Don ifjrem Älter

gfötttögt fjdt, aber »eil fc § Sott Ijöt ftubira toöffo, fait

fe grab fo froi'Mitf) nna öortjer:

2öo()er roeiß (£r benn, rote alt icf) bin?

SDö f)öt ber §anne3 latfja' müaßa onb I)öt fo bo' ber

Setta' an-er nuf onb na gueft onb fait:

§a, be§ fa' a' SBIenber fefja, baß (Sia fot' (jeuricfyer

§a§ mait) fenb!

SD Qompfer fjöt et rea^t öerftanba, toaS er gmoi't f)ot,

Ijöt au et weiter gfrögt, roeü fe jejet an§ §anne§ #au$
groea fenb onb b Sompfer alle ifjre gejla f)öt 5femanemma

müaßa
,

jaifcfjtd über ba* $anbel nüber onb nö uf bent

fcfjmala SBegle, mö 5tt>ifcf)a ber 9#ifd)te onb ein £au§

groä* ifcf)t.

SSann @e3 et o'güatidf) nemmet, na null t Zorane-

gefjen, fait ber £>anne§, — ber fjdt 5019a roetta, baß er au

tuoiß, U)a§ fe gfyairt onb tnia mer fd)iuä5t. Onb er lauft

an b §au3tf)ür na' onb langt burd)§ Säble, mö bäneba

gtoa ifcf)t, eine onb jiaijt W Siegel Ijeuterfcfje
1

) , baß §

|>au§ ufganga ifcfjt.

SCRci' SSeib ifdjt nof) et bäfjoi't, fait er onb fteeft jtuot

Senger en§ Wm\ onb tuat en langa fcfjarpfa Sßfiff, baß §

ber gompfer burtf) SOlarf onb ^3et
y

ganga-n ifcfjt.

2lbg: iOiann, ma§ madjt (£r benn ba? frögt fe.

9^ci
Tm Söeib pfeifa ! fait er onb fe$t nö gan$ juatualid)

ber5ita: Söiffet @e, Sontpfater a' jeb§ £iarle göfjt feiner

•ftaljreng nöcf), onb b Söeiber uf b <Scf)n>ä5ete. £)nb tüenn

mei' £igbetf) bei U)rer Margret ifdjt, nö fenb be 9ieacf)te

5fema
?

fomma, bö göf)t§ nna bei-ra
T

^u$mül)le.

90fittterroeU ifcf)t aber fdjau' b £i§bctf) bafjergfpronga,

weif fe gnnßt \)öt, baß wenn ber §anne£ er pfeift, 3 nö preffirt.

*) jurürf.
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SBann erer bloß gfdjria I)öt, nö f>6t er oft nof) lang roarta

fönna, bt§ fe fomma-n ifcf)t.

2Bta fe b Sompfer fiefjt, matf)t fe en fcfjöna Snij toorer

onb fait : ®uata-n Dbeb! ©anget <3e no' nci\ roenn ©e
ebbeS mit mer fd^tüäja mottet; ober fa' mer§ fjonta amac^a?

3d) I)öre, 3^ f)Q&t ein £ogi3 frei? fait 3 graule.

28a§ mödet <3e? frögt b SiSbetf).

(£m $anneS aber ifcfyt b 3ctt lang rooara, er f)öt

loieber gua fei'm ©cfjoppa roölla, brom fait er:

9J?acl) et lange gröga! SSerftöfcf) nof) et, baß be£ graule

bei o
?

§ roofma nritf. 9ftad), füljr fe nuf en be£ (StüMe,

mö mer für b $Ifma fjent t;errict)ta lau', baß fe3 a'gucfa fa\

Sejet f)öt b Si§bett) öerftanba, ma§ ber £>a'bel ifcf)t,

fe göfjt mit ber Sontpfer b Stiaga nuf onb mad)t be fjenter

GtübleStür uf, baß b gompfer fjöt eineguefa fönna.

§ ifdjt freite et grauß, fait fe, aber fcfjö' rjcargrtcr)t.

5>e3 Cefele raucfyt a' bi§Ie, aber <Se roerbet boer; et bi§ Söenter

bö bleiba. p

$e§ f)öt b Sompfer au benft, mia fe be§ Stüble a
1-

gfefja f)öt. greile fauber ifef) groä onb be§ jmoifdjläfrid)

$3ctt grauß gnuag für brei, aber b ©tubabcefe ifdjt arg niebrig

groä onb b geäffter Hei' onb b 2(u§fidjt et grab „ibtjllifcf)".

9#er fjöt en a' paar Sßenfel nei' gfelja, mö (Sdjerba onb

fott§ guig romglä ifcfyt; grab toor fe f)öt mer 3 2)ätf)Ie

Dom GauftaE gl)et — auf bem I)ent a' paar Stajc Raubet

gr)et onb tnüatttf) ber^ua gfdjria. Stber roa§ f)ötfe modja fönna?

<&e I)öt frol) fei' müaßa, baß fe no be3 friagt fjöt onb fe

fait, § gfall er roof)t bö onb ber £anne§ fott no glei ifjre

<Sad)a Dom Samm ruf t)ola.

$e§ t)öt ber §anne§ tau', onb b Sompfer ifcfjt an§ 9(u§-

paefa ganga. <2e Ijöt äEerljanb bei fe gfyct, mö fe Ijätt

feeflidj ber^oimbä lau' fönna, juam (Stempel en gan5a $aufa

§äfela, mit fo-ma' gela pappidja 33rei bren.
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2) Si^bet^ frögt, ma3 be§ fei, onb b Sompfer oerftärt

er$,*be* fei „conbenfirte Wity". 2)ö f)öt b Siäbetf) b £ä'b

über-em Sopf jfema gfcfjla onb gfait:

2>ia TOI 1

) hättet <Se berfjotmb& lau' fönna, bta fjeut

mir beffer onb frifdjer.

3a roie? frögt b 3ompfer.

<pa, roeit mer oier SHtaf) cm Statt fjent, fait b Stebetf).

5) $ompfer f)öt fe t>ertt>onbert, fe f)öt fc^äjttjoß benft,

feit§ conbenfirte TOI gab, brauch mer foine SHiaf) mailj

onb lafj bta Siarle agau\

*Koij äUerljanb f)öt fe au§pacft onb jletfc^ta a' graufca

Sif^ta DoU Söüadjer.

(Senb be3 lauter Sötbla? frögt ber ipanneä.

•iRein, mein Sieber, fait 3 graule, ba§ ift fdjönttriffen-

fdjaftlicfje Siteratur, fotoeit fie fief) auf ba§ S3olf berief)!.

SIbcr bia fenb fcf)ö' ei'bonba! fait b SiSbetf), onb

ifdjt bärid^) fo feef, fe a'^rega. 2)ö müafcet fürnefjme ©acfja

bren ftau'.

Steine SBibliotfjef, hebe§ Sinb, ftefjt bir ganj §ur 53er*

fügung, benüfce fie fo oft bu nuttft unb bilbe beinen

©etft baran!

3> ttriU fo güaticf) fei', fait b £i£betlj, fann e fonfr()t

nof) ebbeS fjelfa?

Stein! fait b Sompfer, onb b SiSbetf) onb ber §anne§

f)ent-er ©uat *ftatf)t botta onb fent ganga. 3) ^ompfer Ijöt

nofj lang romgrufcf)tIet onb ifjre Söüadjer ufgftellt. SD SBibel,

mö uf-em SBüadjcrbrett über ber £f)ür gftanba-n-ifcf)t, t)6t fet

megtau', fe f)öt $ t)iet $(a£ oerfperrt, onb jua ma§ brauet

au a' Stabtjompfer a' Eibel ! »eim Slufftella f)Öt fe ällamöl

be§, toa§ uf bene Sßüatfjer mit fdjöne golbidje 93uad)ftaba

*) TOId).

2
) faum.
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na* brucft groä ifcf)t, glefa: „£icf)tenftein — geroiffermafKn

aucfj eine $)orfgefcf)id)te ! ^ermann unb $orotfjea — fpielt

jtüar in einer ©tobt, ober, ©ott! in einer fo f(einen, eigent*

ltd) einem großen $orf! Sabale nnb Siebe! SSofc 2utfe,

9Kei' SDerfjoim, Sofef im ©dt)nee — onb fo ifd)t3 toeiter

ganga. 3Ietfd)ta f)öt fe not) a' ganj gfpäffid)3 Söuacf) au§*

pacft, befcfjt gar (oi
T

SBuadj groä ; 8 ifdj nemlid) nej brcnna

gftanba, blofs auga bruf brucft: „$agebudt) bon ©amttta

23 " — „SSurfät" f)öt be£ Ijoifca fotta, aber b

Sompfer t>öt fd^ct'tS iljren Sftama et gern brucft glefa —
onb enna fenb jroua TOtoilenga gmad)t groea: 1. „ Steine

©rlebniffe", 2. „2Keine (£mpftnbungen (SBerfe?)".

S3or be3 93uadj ifdjt fe j[e§t na'gfeffa onb !)öt fdjreiba

roötta, aber fett ifdfjt anberfcf)ter ! Dfjne geaber unb $enta

fa' au cC ©tabtfräule et fdfjreiba, onb beS f>öt fe grab öer*

geffa gf)et. <5e Jjöt brom nofj § geäffter ufgmadjt onb auße*

gueft, onb roia fe Di'n fenga gfjairt, fait fe:

W), ein SolfSlieb, fd^nett Rapier unb SBIciftift jum SRadj*

treiben! ©eroig ein ©tänbcfjen, ba3 ein Surfte feinem

2Käbd)en bringt.

3ö a' Surfet ifefj groä onb gfonga f)öt-er:

„©cfdjttg §au-n-e öaja' gljet

Onb ©ulbe — ja

!

§eu't $au'-n-e gar nc$ mc§
Onb ©dnilba — ja!

SRäble gang weg!

Steife mer et a mti'n gracfl

9RäMe gang »cg! 3uf)l

8 ifcf)t a' fd)öne 28ei3 groä, aber ber 3ompfer muafc fe

et gfatta fjau', fe fdjlät 8 geafdjtcr mit-ema' <5eufeer jua

onb göfjt ütt§gmadt) en§ SBett.

£)onta en ber Sammer aber t)öt ber $anne3 $ur ßiS*

betfj 9fait:
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2)u, i moi', § Sßiedj fei o'rufyid); gang na onb gucf,

gurife t)öfcf)t § fälble et read)t a'bonba

!

D bu ©fcfjeibte, faxt b ßiäbetf), t)atrfd^t et, bafc be$

büba bia ^ompfer ifd^t. $)u I)dfdjt fe fjeargfdjloift — ißt

ber £err ba' Wu^a, nö e& er au ba' SBuja!

Äuf be§ na' fjöt fe ber £>anne§ auf be anber (Seit

glegt onb a'fanga fdmarcfyla, b fii^betl) Ijöt a' bi£le fieberet

onb fe gfreut, baft fe-m b £aib fjoimgä f)äb.

4.

$tm anbera' äRorga ifcfjt § aifd)t groä, tua§ b Sompfer

tau
7

f)öt, bafe fe nöd) geaber onb Senta guefet I)öt. 2)

£t$betf) l)dt er if)r Xenta'^äfele gä toöuV, aber be3 ifcf)t

et'tricHet
1

) gtt)ä, onb bia go^ief) geaber, mö fe em §au§

gl;ct I)öt, Ijöt ifjre ßenfa noef) alle (Seita nauSgftretft.

(So fjolt mir bodj im Saben £inte unb geber! fait

b Sompfer.

S friß fcfjau bernödj guefa, aber i tüoijs et gtt>i§, ob ber

Srämerjafob f)öt, fait b £i§betfj. Dnb ricfjttcf), nöcf) ama'

SBcile fommt fe aruef onb b'ricf)t, ber ^rämerjafob f)äb £enta,

aber fe fei em auSganga, onb mann fe Stiel braud)a fönn,

be§ tjäb er.

2)afj id)'audj fo üergefctidj fein mufc! jomert b ^ompfer,

onb gar et froiblidj fejt fe ber^ua: ^ermücfyeS 9?eft!

3ua roaS brauset ©e aber au glei fjeu't a' geaber?

fait b Stebetlj, am <3amfd)ticf) Dbeb göf)t ber S3ott en b

(Stabt, bö nntrb§ au nolj 3 e^ fei'.

(Einfältiges ©efd^öpf ! fait b ^ompfer fo fjalba laut,

auf fo niebrigem $8übung§grab roeifc man freittdfj ben SBertf)

einer geber nid)t )it flöten. (Sin ^öuigreid) für eine geber

!

l

) cingctvocfnct.
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rüaft fe nö Taut onb ftrecft b &erm juam §emmel, ttria ber

Pfarrer uf ber ®an$ef, menn er read)t fdjempft.

SBtffet @e ma§? fait b Si§6etr)
r

i gang juam @d)ul*

moifdjter nom, ber f)öt gmifc.

Onb fe gdfjt onb fommt e'-ma' SBetle mieber mit

ama' Söelt^tjafa bolt $enta onb ama' gaufa Seabera. 2)er

§err Sdjulmoifdjter froi fe, er beana 5 fönna, mettmadja

6raucf) fe§ et ttrieber.

Slerger fäljrt fot' Qba'$ nf en ^epfelDuja' net', atö bta

Sompfer nf ben Sentaljafa; fe reißt en ber ßiSbetfj

rau§, fprengt en iljr <Stüble nei\ rieglet^ jua onb fe^t fe

an ba' $ifd) ane.

Sfdc)t bta et read)t badja? 1

) fait tjenter er brei' b Si§*

betf) onb gdr)t an ifjr ®fd)äft.

3) ^ontpfer aber ifd)t au an ifjr ©fdjäft ganga, onb be§

f)öt gf)oifja: „Stufjeidjuung meiner $8olf§ftubien", onb f>dt

mit bem neynu^idja ©fdcjäft o'frem Jperrgott ba' ganja $or*

mittag agfto^a.

3 moi', mer tuöllet bod) au a
;

biäte en be§ 53uadj eine

gucfa'; o! 93(ef)reng fa' mer fe au§ allem jiefja, onb menu3

au not) fo bomm ifcfjt, onb § 3ua9u ^a foftf)* i& ner,.

3) Sompfer muafc biel gftubirt grjet fjau' an bem gottidja

Obeb, om b 9ttittag§seit nemlid) ifdjt ftfjau' arg triel en bem

$8uad) gftanba. ©0 om be britt Seita rom t)öt§ gfjotfca:

2>ie fd>n?äbifdr)e $8olf§bübung fct)eiut jiemlid) ntebvig

unb rofj. $8eroei§:

1. bie Männer: Sie fifcen am Sonntag in§ Söirtp*

fjauä, roaä fid) bod) für einen 9ftann, ber eine IteOenbe

®attin 5U §au§ f)at, nid)t fdjitft. föebet man

fie mit Sßorten, bie burdjauä ifjrem 5Jtlbung§grab an«

gehören, an, fo larfjen fie, tt)o nidjt, fc^meigen fie;

>) fjalb ücrrücft.
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2. bie SBeiber: 9ttan pfeift ifjnen, olme bie ©cfjmadfj,

bie unfrem @efcf)lec§te angetan mirb, ju empfinben;

3. bie ÜDHld): rof), nidjt conbenfirt.

Cnb roeiter onta ifcf)t gftanba:

3dj merbe, um ba§ SBolf red&t ftubiren, mtdf)

gettriffermafcen tljrem Renfert unb $anbeln gau$ affli*

matiftren ju fönnen, mit feinem ©ebilbeten umgeben.

(£§ giebt oud^ nur einen Ijier, unb ber ift ©dfjuk

meifter — gettrifj fein paffenber Umgang für midj.

Steine $au3nnrtf)e finb erft furj öerf)eiratf)et, idj) luerbe

— natürlidf) in ben ©renken jartefter (Schonung —
au£ iljnen ^erauSjuloden fudfjen, tt)ie ftdj ifjre £erjen

gefunben. Db tooljl (£otta $)orfgefdf)id)ten berlegt?

Sfter tyent jej an bem fdjau' gnuag onb möHet toeiter

Ijenta en§ S3uad^ nei'gucfa, mö „meine ©mpftnbungen" ftdfjt.

Sßajfet uf, n>a* bö ftd$t f fo ebbeä Ijairt mer et aU Sag; §

fangt glei guat a':

3>df) Ijabe gelebt unb geliebet! 3uliu§, \ty &er*

ad)te bidj! unglücffeliger 2Itla3!" $ier toiU

icf) gefunben in bem fröftigen §audf) be8 83olf§leben§

(icf) mufj bog genfter fcf)Ueßen r e3 fteigt ein beleibtgen*

ber $)uft au§ bem ©dfjmeinftatt auf), er ift ber SBalfam

auf ein Iiebettunbe3 grauen^erj. 2ßa§ ift Siebe? „©in

Söringer bitterer ©d^mer^en!" Snnerlicfje 2Saljrf|aftigfeit

ift bie erfte Sugenb eineS $agebud)§. gür eine allein*

fteljenbe Jungfrau ift e^ immer fcfuuer, bie £)inge

ju nehmen nrie fie finb. Sftan neljme lieber fie, toie

fie ift. 3$ l)öbe refignirt (gleichnamiges ©ebid^t

bon SdjiUer: 2>e3 Sebent 2Kai blüfjt einmal bir audf)

tuieber !), idt) meif)e mein Seben ganj ber SBolföbilbung,

barin liegt mein innerfter eigenfter SÖP.ruf; icf) füfjf

e§, fett bie*gletfd)preife in ber ©tabt unerfcffunnglid)

unb jene ©aite, bie %uliu& fo meifterlidt) fpielte —
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nocrj fann td) bicty nidf)t bergeffen, bu ^(jänomen

meinet Sebent ! — mit fdjrillem £arfenf(ang jerriffen

!

Skpt bid) (Sott, bu bift untreu gcroeicn,

S)rum lebe tooljt, eS tjat nid)t fotten fein.

@o tftf)t§ furtganga ; 8 mär fretle an bem fdjau' Ijaufa*

gnuag groä, ober b gompfer Ijdt fid) fefd^t fürgnomma, alle

Sag „ifjr 3nnere§ in SBorten auSHingen 5U laffen". SKer

ftieret
1
) nö nödfjer nolj matt) cn bem 93uadf).

<5o fenb a' paar Xäg ommerganga, b 3>ompfer l)öt fretle

13om Sßolf et öielgfefja, mett b Seut jej en ber (£rnt ebbeS

anberfcfjterä 5 to' grjet fjent, a(3 fe t»on ber Sontpfer ftubira

lau
7

. $>ia ifcfyt oft em glecfa uf onb a gloffa onb f)öt b £eut

a'gucfet onb ätlbot*) au mit-en gfcrjroäjt, aber fe ^ent fe et

reacfjt berftanba, onb § graule fia au et. Slber en ifyr $3uadj

fjdt fe älläroeif eine gfd)rieba, onb 8 ifcf)t emmer boller

rooara — ob au b ^onipfer gfcfjeiber, fett rooift i et.

$mdl mia b ßi^betc; a' bi§le patroullier jua-n-er gtoä

ifdfjt, fjöt fe be§ tau', tt>a§ fe en ifjrem S3üacf)(e gfait fjflt, b

£i£betf> auöfröga, mia fe juam $anne§ fomma-n ifdjt. „9#it

jartefter Schonung etmaiger tieferflingenber (Satten" Ijdt fe,

mia b fitSbetf) en ber ®urf)e gttä ifd)t onb für b (Srnt Ijöt

focfya möUa, a'gfanga r»on ber „ßinneigung jmeier (Seelen im

allgemeinen" 5 fc^mäja. $luf ma3 be§ nau§ mill, f)öt natürle

b £i§betf) et öerftanba, aber fe fjdt bem (äfcrjmäj geara

5uagf)airt, ifdfjt auf§ $udjefcf)emele na'gfeffa' onb Ijöt ©rom*

btra 3
) gfcfyalt.

Sennt man moljl ba§ SSort Siebe — be§ SBort fjöt b

^ompfer gfait, mia wenn fe Jpcnid) uf ber gong fjätt —
in feiner ganzen tiefen Söebeutung aud) auf bem SDorf ? frögt

fe enblidf).

1
) burd)ju#cn.
2
) fjic unb ba.

3
) Kartoffel.
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36 freite ! fait b SiSbetfj.

So rcbet, tuic? fait» graute fdjnett.

£a, en ber Sird), fait b SiSbetf), tue'-mer äl£ Verliest:

„Siebet eure geinbe," ober „bie Siebe ift be§ ®efefce§ (£r*

füüeng."

8d)recftid(j einfacf) ! teufet b Sompfer, bie geroöjmlidtften

begriffe ftnb ijjnen nid)t geläufig, roenn§ ifjnen ber Pfarrer

nicf)t fagt! $öt fe fe bfonna, nria fe benu fröga möll,

onb be£ Söort „Sctja^" ifdfjt er tool ei'gfatta, aber fo a' gmoi'3

Söort f)dt er et au§ em 3ftaul rau§ möUa. Se lauft be&*

toega ättSfurt om bia Sad) rom, tuia b Äa§ om ba' fjoiga

33rei, onb äl§mittetfd)t if(|t ber £ifd)fur§ uf ebbe§ gan$

anber§ fomma, onb tna§ fe f)öt ttriffa xvöüa, §öt fe airfdf)t

et gttrifct. (Snblidf) nemmt fe § £er§ en b §ä'b onb brueft

jroifdja-n ifjre ei'gfe^te S'dV

(Sag mir, Stöbet!;, mie marä, atö $anne3 beine Siebe

genwnn, id£) meine bein Sd)— aj mürbe?

$e§ f)ent @e toiffa tüötta? fait b SiSbetf), fett raitt i

(Sfjne oerjä^Ia.

Sejt gdtf graute b Sleufjrta' 4

) gfpijt onb ufpaßt tota-n-a'

^ecfjta'madjer, onb oor if)re $uga ifetjt fd)au' a' flei'S SBüad^Ie

ommertanjt, be£ f)öt gfjoifca: „2)orfgefd)i$ten, erjagt bon

einer 5lßeinfte^enben. 2Rit einem $nfjang ©ebidjte in

fcf)tuäbifd)er SRunbart. Stuttgart bei (Sotta."

Cnb b Si^bett) f)öt bereit: § Ijent me SSiet

mötfa, fett fan e faga, onb Di'n Ijätt i au amol gern

toötta, aber er f)öt 5 tDeutcr) gfyet, brom ifdjt nej brau§ tuöara.

Cnb Dteidje bo'-ma' frembe Ort Ijau' e et roötta, toeil e

f)au
?

et äußern glecfa nau$ fjeira' toölla. 5let§mitteXfd^t ben-e

jmoiajtüanjga möara onb f)au' no foin Sd)aj gfjet; meine

ftameräbenna', mö mit mir compfermirt morba fenb, fjent fdjjau'

l
) Oefpletn.
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ätfe oin am SBenbel gfjet ober fenb fe fdjau' onter ber §auba
gmä. 2)ö faxt b Margret, mö feit brüba roofmt, amöl jua

mer: <Bu £i§betf), fait fe, ber $anneS fjöt §ua meiern gri§

gfait, jejmüaß er, fait er, a' SBeib f)au\ Sftarr, fait ber, nemm 8

©täffeleSbaura be fei". £ Stöbert) ? frögt er. 2öen beim?

fait ber 3rij. $ia ifdjt mer 5 ^au§fäf;rtic§ ! fait er- §a
beim 93luafcf)t, geit em ber 3ri^ jruef, 5 ^au^fä^rtief) ! Söega

feilem fei rufjid), be§ treibfdjt er au§, onb mag § anber

^betrifft, bu Ijöföt grab fo biet mia ber (StäffeleSbauer. 3
tät£! Onb fo ifd) rooara. (£r fjöt mit mei'm SSater em

Samm bonta gfc^mäjt, onb fe fenb einid) moara, er gab em
ba' Söläfj

1

)» beu er fdjau' lang geara gfjet fjätt, onb fedjä

$arle' 8
), onb mei' Sßater ef)m be3 Viertele, mö bei§ §anne3

feiern ^aureifidjaefer gmä ifdjt.

9lrme3 ®inb! fait b ^ompfer, fo tuurbeft bu berfauftl

m i, fait b SiSbetf), ber Söläfe ifcf)t berfauft tooaxa.

9tun aber, roie §at bir bein äflann feine Siebe er*

Hart?

Söia ber §anne§ mer gfait f)öt, bajj er me roöH? §a
tüta rourb er gfait fjau'? ttf-em Wdxtt t)öt er a' Süarfjle

fauft, a' fd)ö'§ mit raute onb gele Supfa' bren, — am (Sonn*

tief) f)au'-n-e 8 äl§ a\ b Margret jjöt £ gfeid) bo' ifjrem

$rifd)tian — be§ brengt er mer, i be' grab beim 9Mfa'

gmä, onb fait: SM, Stöbet!) , ^Ofc^t au a' SDfarftfromet 8
).

3 fteü ba' SWclffübel meg, bfieljS onb fag: ®ro& £anf !
—

§ ifdjt f)oifc fjeu't für bia 3d$t3jettl fait er. ! fa-n i.

®eit bei' Sd)ecf emmer nof) fo biet Wü? frögt er. «Rot
7

! fa-n

L $u, Stöbetfj, fait er, i braudj a' SBeib; a' öarbelicp

§cutöle fjau'-n-e, Slecfer au onb ®üaf) em Statt, onb halb

*) ein Ddjfe mit einem glcrf auf ber ©tim.

*) Carolin.

8
) SKarftgefajenf.

Weiter 9?ot>eHenfcf)afc. 93b. XVI. 12
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jonge (Säula', mö bforgt fet
r

mottet; i moi'
f

Stöbetf), bu

fö'tefd)^. 3ö i fö't! fa-n i. iK?ann laffa' mer Ad au&

rüafa? frögt er. $a, mer ganget amöl am (Sonntid) juam

$farr, fa-n i. Dnb fo f)e'-mer$ gmatf)t. 2lm Dfdjtermetid)

fenb mer 8 aifdjt möl au$grüaft roöara, oub mia mer breimöf

fco* ber ^anjel ra gfdjmiffa
1

) gmö fenb, f)e
T

-mer gf)eirt; § ifdf>t

a' noble §aul)5tdj gmea bömöB em ßamm, a* fotte f)öt mer

nof) et oft öedebt.

S) ^ompfer f)öt 2KauI onb 9lä§ ufgriffa bei bcm SBridjt.

Gemein! fait fe lei§, laut aber frögt fe: Unb bie Siebe,

£i3betf)?

3 fcerftanb @e jejet fdjau' beffer, fait bia, @e moinet, ob c

ba' §anne§ mög? §a freite mag en, er trenft jö et onb

tuat mer nej onb aifd^t borgefdjtidj t)öt er mer en nuia

(SdEjurj fauft. 2)üba b üftanö, au a' ®ameräbe too
T

mir,

frtagt ätt £)beb, mann if)r Ü^a* en Sftaufd) fjoi'brengt, ba'

Seib Doli.

Unb ba3 läßt fie fid) gefallen? frögt b Sompfer.

2Ba§ fa' fe mac^a? SBann fe furtlauft, nö mirb ifjr

lURa* nofj a' graifjerer Comp, onb roa§ fott fe mit ifjre jrooi

^fetfcfja' a'fanga?

Slber bie 9fled)te ber grau! (Sie roerben ja bei eud)

fdt)änblicfj unterbrücft! fait b gompfer onb fejt nö ber £i§*

betfj ätter^anb g(ör) benter b $ufjra
T

, roia mer b Scanner be=

fjanbla müafj, mag 3 Söeib fe gfatta laffa bürf onb roa§

et, onb b J0i§6ett) fjöt berjua glaset. SSeil fe aber a
1

bi§te

§auf)faf)rtidj gmea ifdjt onb — roia merfcf)tatoiI§ uf-em Sanb

b SSetber — gfajeiber al§ ifjr 90ta', nö ifd)t bodj ebbeS too'

bem ®fd)roä'5 an-er fjanga büeba.

$ei bem 2)ifd)fur3 ifdfyt et focf)t rooara, onb roia ber

$3ua fommt, er roött jejet 8 ©ffa nau§tra uf ba* #<fer, nö

>) proclamtrt.
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ifd)t3 et fertig groä. Onb mia ber §anne§ em DbnebS fjoi'*

fommt, f)öt er gfcfjempft, onb bc§ fefd)t, meil fe § (£ffa et

§ur reacfyta 3eit fertig gfjet f)öt, onb b SiSbetf) böt juam

aifdjtamöl en Sopf na'gtjenft.

5.

§ ifdjt ©onntidf) gmä en ber (Srnt, fafdjtgar äffe§ tfcfjt

gfdmitta groä, onb a' £oil f)öt b grud)t gleioott en ber

©djuier gf)et. (Sn fotta ©onntid) lät
1

) fe ber $auer fdmtecfa.

SSenn er b ganj SBo€t) em ßtooi $rui ufgftanba ifd)t

onb ba Sag über gfd)afft ljöt, ba& er§ Sreu§ nemme fpürt,

nö leit er au am €>onntidj geara a' bi£(e länger en§

93ett nei', bi3 g Sied) o'rufjid) roirb onb bforgt fei' null, ©uat

Sßetter f)ent fe beämöl en ber (Srnt gfjet onb au ber Sonntid)

ifd)t fd)ö' groä; b ßeut fjent äffe oergnüagte ©fidjter na'gmad)t,

roia fe fo en §äuf(a ommer gftanba fenb, aroifdj-em 9lnberläute

onb gfemaläuta, Sftägela em 9#aul ober fyenter be 2lufjra onb §

93üad)Ie en ber §a'b.

$(u ber §anne3 onb b SiSbetf) fenb roia äff (Sonn*

tief) en b ®irdj ganga onb Ijent beSmöl b gompfer gfrögt, ob

fe au mitgang.

$)ia t)öt ber gürroij gftod)a onb fe fait:

SSir in ber SRefibenj finb jroar ganj anbere ?Rebner

geroöfmt, aber ©Ott! man fann aud) einmal etroaä ©eringeS

mit anhören!

£efd)t jejt aber bomm groä bon berä ^ompfer, be§

faga — roer roirb benn au bor be Söaura fo bom Sßfarr

fdjroäja ! SDer §anne§ f)öt er au g'antroort : ©o f8nn§ b Qompfer

et roia ber §err *ßfarr ; mann ber mit feiner grauga ^ofdjtur

nufftanb onb fdjret ,
baß 3 ba' (Schaff bo' be Söä'b retour

fd>metß, onb berjua fo fur& onb fo fd^ö' — be§ f)äb a'-n $lrt.

*) im
12*
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-.

9lo\ b Sompfer fjöt fc et'gfc^tüaft
1

) onb ifdjt, nria§

äfema'gläut g^et f)öt, mit ber &i£betf) en b fttrdt) nüber

ganga. $er ©taub 2
) oon ber Stöbet!) ifdtjt fdjau' boE groä

bi§ uf ifyren Sßlaj, onb ber ifd^t en ber 9Kitte Dom ©tanb

gtuä. @c f)ent fe mitananber an be £cut borbei nei' brucft

— bon fet'm $(05, ben er amöl en ber Sird) fjöt, göfjt

foiner fo gtei Weg onb fijt an en anbera na, tiaber fdjcnirt

er ba' gansa SBa'f — onb mia fe felbanb an ber £i§betf>

tljrem ^laj gfeffa fenb, nö ifdjt b Sompfer fo et'fäSt3
) groea

jnnfdja b Si^bett; onb a' bicfe Eäure, ba& fe gfatt fjöt, bö

bleib fe ct.

ftö ganget ©e eng ©cf)ualmotfcf)ter8 ba' fei'n, fait b

ßi§t>ett) r
onb b Sompfer brucft fe toieber nau§ onb fijt en

ba' ©cfjualmoifdjtersftanb. £er ifdtjt nemlid) leer groea, roeü

ber Sesicr; foi' Söeib grjet $6t. SRatürlc f)öt be ganj ®ird>

nDdj-er gucfet, onb aifd)t ttn'a ber ©dnxalmoifdjter b Drgel

gfdjta onb § £iab a'gfanga l)öt, fjent fe en it)re 93üadt)Ia nei' gucfet.

Uf b $rebicf)t f)cnt fe et arg ufpaßt: b Söaura et, meil fe

jmoifät gfd)löfa t)ent
f
b Sßeiber et, tteit fe nöd) ber Sompfer

fjent gucft f)au' müafea, onb b ^ompfer felber et, tueit fe fe

be ganj ®ird) burd) bfonna fjöt, ob ber ©djualmoifdjter a
r

SBeib f)äb, onb bia bloß et bö fei, ober ob er foi'S Ijab, onb

mörom et. Dnb nria ber ©d)ualmoifdjter b Seut $ur ffird) -

nauSgorgtet rjöt — § ifdjt a' fdjöne SSeiS gtoä, „be§ ©ommer§

le^te $ofe" §öt fe gfjotfja — ifd)t fe mit bem ®ebanfa nof)

et fertict) gtt>ä.

Slber en readjta Pfarrer fjent mer! fait ber §anne3 —
ber f)5t aber au gfd)löfa en ber Sird) — berfjoimbä äua-n-er

ber f)öt mieber a' fd)öne <ßrebid)t tauM

1
) angezogen.

2
) Äira)cnftuf)t.

3
) eingepreßt.
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Unb toie fjetfjt euer <3dmlmeifter? frögt 8 Sraule.

28ia ber f)oifct, motg i et, ber SBorid) f)öt berget greifen.

2iäbetf), tooifdj bu§? fdjreit-er $ua berä nau§.

®ottliab ätfaier! fc^reit bia rei', onb b ^ompfer foit:

(Sottlieb Sftaier — gemeiner Sftame!

£a t moi\ et gmoiner atö 2Burfcf)t! fait ber §anne3.

3)ö f)öfd), ©tabtjompfer, mörom btfdjt fo f)auljfäf)rttcf)

!

S)ei
7

Üftam ifdjt au et fdjöner toeber anbere ber i^r!

$m fefla Wittag ifdfjt b ^onipfer eng ©ärtfe f)enta nau§

;

3 fjöt grab jur Senberteljr auSglitta gf)et, onb älle^ ifcfjt

ftitt groä em gtecfa, ttria ätlamöt fo lang ®ird| ifdjt.

SJom Partie au3 fjöt mer ba
T

SHrdja'turn mit-em ©ocfeler

bruf gfefja onb b Orgel fo a
r

biäle gljairt. 5) (Srnma' l

) fenb

om bia 9?ägele§ftöcf onb bia graufj (Sonnabioma romgf(oga

onb fjent brommt; uf-em 2>äd)(e fjent a' paar $050 en ber

Sonn gfffjföfa onb oon§ 9?ötf)ber3 §of rüber f)öt mer§ ®ara'

öon ra
r §enn gfjairt, mö glegt f>öt. $)oba am blöa

ipemmel fenb f(eine toeifte Sßölfla ane^oga onb mancfjmöl

tfcf)t ber £uft en ben Sftugbom gfafjra, mö am §au§ nuf

gtoadjfa ifcf)t, onb l)öt feine ^äfd^tla«) gfd)üttlet.

Onter bem 9hif$bom am $au f

ifd)t b Ampfer gfeffa

onb f)dt glefa en oi'm bo' ifjre Sßüadjla, onb toeilS fyoift

groa ifd)t, f)dt fe gnicft onb ifd)t ei'gfdjlöfa. § muajj er

ätterljanb tremt 3
) fjau

r

, onb au ber ©djualmoifdjter muafc er

em $rom fürfomma fei' ; uf oimöl fäfjrt fe uf onb fd^rett:

iDtoier ! onb nol) fyalba bufelicf) oom ©d)löf, §öt fe et readfjt

gttrifjt, toacfjt fe ober fdjlöft fe, ttria fe ba (Sdnialmotfdjter

leibljafttdj öor fe fie'fjt. <5e ifdjt bi§ über b $tuf)ra raut

tuoara, onb au ber <3cfmalmotfcf)ter f)öt et readjt gttrifjt, toaS

*) SBicncn.

*) 3»ctgc.

8
) geträumt.
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faga onb gayet fo ebbeS bon (frttfdmlbtgung — Sinte

unb Seber erfunbigen — Drgelfpiel gefallen? — Dnb
3 Sräule f)öt fe 6alb gfa&t, onb § ifdjt et gar lang a

T*

gftanba, nö fenb fe e'-ma' gebilbeta 3)ifcf)fur§ mit ananber

groä onb a' f)albe ©tonb ifcfjt em 9lu rom gtuä. 28ia-n-er

ganga-n ifdjt, foit 8 graule: 2Birflid> ein intiMgibler

SOtfenfd)! §ätte nicfjt gebaut, bog auf bem £anb fid^ foltfje

§er§en§bilbung finbet! onb göf)t en§ JpauS nei\ 2lber

bö f)öt fe en @cf)recfa gf)et: b SiSbetf) l)öt ent §anne§

grab a' gftanbene 2Ril glangt, onb mia b gompfer en ba'

Äafctjta net'fief)t, ifät fe fafdjt en D'madjt gfaUa. @e Ijdt

b Stöbetlj bor a' paar $äg berjua brödjt gljet, bß§ fe

93üacf)er bon-er bertlefjnt, onb jejet fie§t fe, mia mit-em

„3ofef em ©djnee" onb fotte fcfyöne SBüadjer, b WliU

$äfa' juabecfet groä fenb, onb „SRei' SDerfjoim
1
' ifd^t gar

bollenbS eine gfalla groä en fo en £>afa\

Sompfe* fä^rt bruf loä onb reißt bia SBüadjla Don

be $äfa' roeg, ba§ oiner omfällt onb über iljr (5onntid)§=

f)ä$ na, brengt aber foi' SBort rau§, toeber „(Smtfcälidj!"

onb fäljrt tüüatidt) jur Sfjür nau§.

SSenn fe fe burcf) be§ no tjätt abrenga lau' bon ifjre

berrucfte ©ebanfa, fe roöö £ S8olf et bloß ftubira, not' au

bilba! $lber bö if<$ toeit gfet)It groea — jejt aifdjt readjt!

Onb roeil b Si^bett) oine bo' be gfdjeibere SSeiber groea

ifcf)t, nö f)öt fe et öon-er aglaffa, bi§ fe ebbeä an fe no'*

bröcfjt Ijöt. 3)er §anneS f)öt ney gfait, bloß brommlet,

inenn b SiSbett) ttritttfcf)
1

) groä ifdjt, mann er über ebbe§

gfdjempft |di $af$ be§ graule fei' SSeib beriet, fjöt er

et gmerft.

2) 3ompfer f)öt§ enblid) fo meit brdcr)t
r

ba& b

betf) „bie SSo^lt^at fjöfjerer ®eifteSbilbung" au anbcre

*) uniuitftg.
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f)öt juofomma lau' onb uf en ©onntidj Dbeb b Margret

onb b Sftana onb anbere Söeiber eng §au3 borta f)öt —
5iia-ra <Stonb, f)öt fe gfait, mö b Sompfer mit-en fjalta möü,

§ fei aber foine roia bia oo' be Xebifrfjta, fe bärfet fecfltcf)

()ergau\

§ ifdjt nö au a' öarbelidjS Räufle SSeiber, be moifdjte

mit iljre Äenber, fomma,
t

onb b <5tub Don ber Stöbet^ ifdjt

gan$ üott rooara.

SD ^ompfer fommt rei\ jiafjt b -fta3 en b §öd)e über „bie

fcfmiu^igen fangen", mö fe mitbrödjt fjent, aber grüafct bod)

gmoi' nötf) ätte (Seita onb fangt nö a' onb fjält a' ^rebidjt

über b SBitbeng.

2>ta Ijent fe natürle gar et oerftanba, onb b Qompfer

fieljt, bafj fe gmoiner roerba muafj, brom fait fe:

Jpört einmal ein fc§nnibiftf)eS £iebe§ibt)U au3 ber aller*

neueften Sammlung oon ©ebidjten in fdjroäbifcfjer äftunbart.

Onb fo fjalblaut fe^t feberjua:

Söenn ba§ Söolf foldje klänge frei nacf) ©eibel, bie in

jebem ©alon QblM machen, nicf)t berftefjt, bann — fe fdjnappt

a' onb Iie§t.

§ ifdjt a' fürnefjmS £iab gmä onb fjdt a'gfjebt:

„3 ben a' tnonbbcatänjte 9#eere8ruf),

5>u bifc^t a' ©türm, ber fäf)rt cm ftorba ju;

$u bifdjt a'-n (£td), bia ijod) juam §cmmcl ftrebt,

3 ben ber (Spljeu, ber bra' na' fe nebt."

3> ©auraroeiber fjent'auagfmirt, § ifdjt en fo fürfomma,

roia mann fe-3 berftänbet, fe ljent§ aber et berftanba, onb

mia b 3ompfer fertid) groä ifcfjt, fait b Margret: SSafc^t
1

) nö

be3? Onb fo a' bommä SBeib fait bruf: SDefdjt jö fmud)*

beutfef) gmea!

>) Sad ift.
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3a, tjabt iljr benn ba§ nidjt toerftanben? fait 3 gräule

gang oerbujt, ba3 mar ja fdjroäbifdj.

ßönna bor Sadja! fait b üftand.

$lber b Stöbet!) Ijöt gmoi't, fia müafc jejet it>r SBübeng

joiga onb fait:

2>e§ war readjt fd)ö\ lefet ©e fiS nod) cW!
1RÖ §ent aber b SSeiber gfait f

be§ öerftanb toi
1

Seufel,

fe foK beutfdf) mit-cn fdf)toäga ober fe ganget urieber.

W Äapitet au3 ber Söibel fott fe lefa — $dt oine gfait,

mö mit be £ebifdjta ganga-n ifdjt.

^oi', fait a'-n anbere, fett et. Dnb o? SBort fjdt §

anber gä, onb bia Maffia 1

) fenb ganga, nna gfdjmiert, bafe

ber Sompfer gang anberfdjter tuoara-n ifdf)t. 5)rom f)öt fe

no!) a
1

paar SSörtla gfait, toia guat fe3 gmoi't J)äb f aber §

fefjl I)alt am Sßerftänbnifj, onb ifdjt nau§ en iljr ©tüble onb

fcor ii)x 93uad(j na' gfeffa.

SB Sßeiber fenb noi) a' SBeile böblieba onb fjent gfd)tt)ägt

onb fenb nö ällSgmacf) fjoimgottlet. 2Bia ber £>anne§ Dom
fiamm fommt, ifd§t natürlid) a' graufjer ®rufdjt2

) en ber

(Stuba groä, onb er fyot roieber gfdjempft.

• 3 graule aber Ijöt roieber ällerljanb gfdjvieba, apparte bö

nei', mö „Steine ©mpftnbungen" gftanba-n tftyt, fe ifdjt gtet

Doli uf ber tetfdjta ©eita groä onb bö fyötS gljoifsa:

Söilbung madjt frei! $a bie ©ociatbemofraten

Ijaben SRedEjt! @cit id) lieber mit einem gebübeten

9föenfdfjen conoerfirt, füljte idfj mid) gang frei unb über*

fjaupt anber§. SuliuS, roarft bn roirflidj ein

waljrfjaft gebitbeter Sftenfdf)? @r Reifet gttmr

® ottlieb StRaier
r

aber id) felje barüber tnnmeg. Sföan

roirb |it fefjr in ben ©taub ber Lerneinheit gebogen,

l
) 3RäuIer.

*) Unorbnung.
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menn man bloft mit bem $o(f umgefjt („e3 Hebt

ba3 Söolf ba3 ©trafjfenbe fdjmäraen" — (Sc^tüer),

unb in ben fjerrlidjen ÜEfteiftcrmerfen beutfcfyer Opern*

mufif finb bie £anbleute bocf) ganj anber£. 9ftaier ift

aud) mufifalifd). 8em (Spiel ift gefüllt, tief unb ^at Sentt-

ment. SSarum ei uod) feine grau fjat? SBarum id) öon

guliuS oerlaf f en mürbe? Anfrage an ba§ Schieffal!

£>orcf)! SSa§ flopfft bu mein §er§? (Ströme au3

mein §erj in fdfjtDä&ifdjem ©ang.

„$>ord)l 2Ba3 tönt bo burefc Me 9tod)t!

SBirb mir Dtefletdjt a' ©tunble gebraut?

SBärfä mögU4 fagt mir, toörfd)?

(„mit ljolber greube")

3$ fenn§, er f^ielt >prifcre d'une viergellc

3a, ®ebet einer Jungfrau! Unb um ma§? ®ute

9laä)t, bu mein fjerjigeS ®inb!

<So f)öt3 ufgfjairt onb i fc^äj, mir mottet au auffjaira,

mer f)ent an bem tyaufagnuag.

6.

SSeib, fett fa ber, fo fa'§ et lang mai§ furtgau' ! Somm-c

juam Sffa fjoi\ nö ifcf)t§ et gridjt, guef-e en ©tatt, nö

ifd)t et gfuatert, bfdjau-e be ©äula, n6 fjent fe ney em

fiü&ele, 3 ©<4 madjfd&t $e' onb § anber ber*

fcfjlappfät
1
) onb ben Snopf an mei'm ©0nnti$3lju3 ljdfd)t

mer ättäroeit nof) et na7

gnctfjt! — fo työt ber §anne3 amöl

gfait, mia b Si^betr) mieber ebbe§ et reacfyt gmad)t gt)et f)öt.

3tüör be§ muag mer faga, fauber fjdtö ättämeil au§*

gfelja en ber SiSbety ifjrem £au§, o' $recfappel ifcf)t fe

l
) berlottcrft.

Digitized by Google



186 ftidjctrb SBeitbrcdjt.

et gtüä — b gompfer büba, en bera ifjrem Stübte f)öt§ au£*

gfef)a ttria öor-em aifcf)ta Stf)öpfong§tag, onb fe fjätt fe fönna

a' 3D?uftf)ter an ber £i£betf) nemma — aber roenn§ no bo* aufja

reacf)t fcf)ö' onb fuppeücf) *) gmä ifdjt, be§ ifdjt er b §auptfad)

groä, em Statt, em ®ämerle, en be.®äfd)ta f)öt§ nö auSfefja

bürfa, nriaä groöttt fjöt. (Sb b gompfer fomma ifcfjt onb fe

„bübet" fjöt, ifd) fretle au enna onb überall fdjö' gmä, aber

je^et I)öt fe 5 Diel 5 fcfjroäja gfjet onb 5 lefa. ©e ()öt fogar

em £>anne§ amöf borglefa au§ „Stabale unb iHebe", onb ber

f)öt gfait, ber 9Jlu)\tex gfafl em, ber \d)\v'd% bodj au', mic-n-em

ber Scfjnabel groadjfa fei onb roia fe-3 gt^air mit be

Söeiber; roia nö aber 3 ©djö'fdjt fomma-n ifdjt, „ba§

tragiftf) Sentimentale" fjöt b Sompfer gfait, nö rüaft er:

3o^ann
f

fjalt ba' ©aul a'I SSenn be§ mir oorlefa mitt,

muafcf)t ber en anbera $)la' fuadja, i gang en§ 2amm!
£nb ganga-n ifdjt er, onb b ßiSbetf) fjöt fidj ebbe£ brauf

ei'bübt, ba§ fta bia <3ad) öerftanb, mö ifjr Wla' et berftanb,

onb bia 9#ucfa', mö-n-er b Sompfer en ®opf gfejt fjöt über

^grauenred^te", fenb emmer graifcer rooara. 9(u mit ber

Margret fjöt fe brüber gfc^mä^t, aber bia fjöt gfacfjet onb

gfait: $ö tat mer ber 9ftei' fd)ö' fomma! onb f)öt ber

betfj redjtfcfjaffa ba' $ofd)t ratau'. Dnb be§ fjöt fe berjürnt

onb fe ifd)t roieber jur Sompfer gfoffa onb^ bia fjöt er ifjren

Sopf nofj maifj berbrefjt. £nb fo ifdj fomma, bafc ber

£>anne3 fjöt bia tReb fjafta müafja, mö e bridjt fjau\

D 2i§bet!j aber fjöt-em jruef gä:

3 tua mei* ©ädfjfe onb bu fjöfdjt nofj nia §onger

leiba müafja. g fdt)aff bo
7

SO^orga bi§ 5 £)beb.

$ö, roann e fjenter ber ftanb! fjöt ber £anne3 gfait,

SBa'-mer oin § ättärft traga muafc, ifdj fdfjau' lej
8
).

*) nicbltcr).

a
) fcfjlimm.
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3 be' fo fd^affic^ roia bu!

36 bu!

6ättefd)t me et gnomma, tnenn e ber ney rcadjt marfja fa'

!

SSeibJdjreit ber £anne3, gc£t, mad) me et roüatid), fonfcfjt

göf)t3 ber lej!

Onb tt>a£ mitt mer benn to'? frögt b £i£betf) fo fptaid)

tüia fe § no na'bröcfjt f)öt.

2)a' Söucfel fd)la ber Doli! fatt ber §anne£ fo broit,

toia-n-er f)öt fönna onb göfyt nau£.

$ ßtebetf) ifcf)t ganj öerbu^t bögftanba. @e fjöt gmißt,

baß er be3 bon ©ott3= onb 9teadjt§roega gfjairt, roenn fe

fot' öarbelid)3 SSeib fei' nriU; aber b Sompfer fjöt er fdjau' biet

5 Diel Söübeng betbröd)t gfjet, brom. (jöt fe § et juagä tuölla

onb ifd)t jur Sompfer nüber onb f)öt§ bcrä flagt, rata tuüafcfjt

3 er ber JpanneS gmad)t f)äb. $ia f)öt fe en ifjrem Ciga'*

fenn bftärft onb f)öt-er gröta, fe follS bruf a'fomma Jaffa,

ob er ifjr fflla' ebbeä tä. Dnb — toia b SBeiber a'

nifelidj§ Sor fenb — b £i3betf) f)öt glei read)t langfam ane

gmadjt mit-em Obebeffa, nna wenn fe faga toött: l)eu
T

t onb

morga-n ifd)t au a' 'Sag! Onb ridjtidj, toia ber £anne£ ruf

fommt onb effa miß, ifd)t nej gridjt onb ioia-n-er en b Stucke

nauSfdjreit: ßi§betf), friag e § (£ffa fjeu't nofj? fdjreit fe

rei: SBurfdjt nof) a' SSeile toarta fönna.

9ßo', ber £>anne§ f)öt a
T

guat§ Söeile gtuartct, tfd) aber

fdjau' baiS gtoä. (Snblid) toia f oi' @fja fommt, gö(;t er en b ®udje

nauS, b SiSbetfj tfd)t et bö onb 8 (£ffa et fertidj; er gö^t

nricber en b <3tub eine onb gucfet juam geäffter nau§, bö

ftöfjt b Siäbctf) em ©iirtle bonta onb mad)t am Sraut ommer.

Ob b (jergöfc^t onb 3 (£ffa brengfd)t? fdjrett er na.

2) Ciäbetf) fief)t, baß er tDÜattd) ifd)t onb f)Öt roötta

ättStapfer ufpada onb ruffomma, bö fallet er aber älle bia

6prüd)Ia üon ber Sompfer ei' onb fe ftampft mit em guajj

onb fait:
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$u f)öfdf)t grab fo meit jua mir, toia i 511a bir!

3ö, be3 fjau'-n-e! faxt ber §anne§, macf)t § geäffter

pa onb fommt en§ (Partie ra.

Se^ IjdtS ber St§bet^ pfengftötetet , aber nödjgä f)6t

fe et.

$er §anne§ aber fommt rauS, nemmt fe am 2frm onb

5iefjt fe en§ §au§ ret/

3)oba ifcfyt b Sompfer onter ifjrer Sur gftanba; bö

Ijöt fe uf oi'möl bonta ebbe§ patfdja Ijaira onb ba
; £anue§

faga: £ö f)öfdjt bu bei' (Sffa! £nb nö fjairt fe, rcia b

Siöbetr) a'fangt fjeula onb fdjreia, be§ lafc fe fidf) et gfaüa,

bei fo-ma' 9fta
?

bleib fe foi' Sftadjt maif), onb fia fei a'

o'glücflidjä ©fd)öpf — be§ fjöt fe roafjrfdjeinlid) bo
1

ber

Sompfer gternt gf)et — onb eb nofj b gompfer abe göfjt,

ifdjt b ßi^betr) juam §au§ nau§ onb $oi' jua tljrem

SBater.

Sej ifd)t aber ber §anne§ bögftanba onb ^öt-nemme

groi&t, roa§ faga. 2)e§ ifdjt cm gtecfa nol) nia fürfomma,

ba§ Düte fo a' SDei'Ie
1

) gmä ifd)t onb § airfdjtmol, mö fe

§ieb friagt !jöt, t>on ifjrem 9tta' furtgloffa-n ifdjt. 3 f)öt

Leiber gä, mö all Dbeb, roenn iljr $Jla' en Sftaufd) gfjet

fjöt, §ieb friagt fjent, onb b ®enber onb b (Sdjnneger ber$ua,

aber furtgloffa fenb fe et.

$)rom ifdjt au ber §anne§ fo toerbujt groä onb fjöl

fid) Center be 5lu^ra' frnjt. 9ßod)-ama' Sßeile aber fatt er:

V roa! 28a§ a' reatf)t§ Söeib merba foll, muafj Schlag

f)au'; fe rourb fdjau' mieber fomma!

Onb er ifdjt nufganga en b (Stuba, aber fot' üftadjteffa

fjöt er am feHa Obeb nemme friagt.

") we«Sltd>.
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7.

®o fdjnett fcf)iafcet ober b $reuf$a et. 3)er @täffe!e$*

bauet* fjöt ber £i§betf) itjren Horner a'gfyairt onb§ felber

fidj nof) öief arger öorgftellt, aU gmä ifcfjt, onb fjöt gfait, fei'

^erjbfättle bürf et bälber juam £anne§ jrucf, al§ bi§ ber

fe felber roieber fjol.

3)er £>anne3 aber fjöt 511a äüe Seut, mö-n-em juagrebt

f)ent, er foll M ©fd^eiba madja, ney gfait meber: §ergau'

foE fe! onb roenn fe jua-n-em gfait f)ent, er f)äb§ er au $

arg gmacf)t, nö fjöt er gfait: Onb mann fe nter nueber fo

fommt, nö göf)t§ er mieber fo.

(£n fei'm §au§ f)öt§ aber bai§ au£gfefja. 2öia b' 2\&
bctfj furt gmä ifdjt, fjöt er b 3o»tpfe* bitt, ba§ fe em fei*

<5äcf)fe bforg. 3>ia fjöt a' groib gfjet, baß je^t au Don ber

Sudje au3 Söitbeng en§ §au§ fomm, onb ifdjt nüber en b

Ihirfje onb bren romgfafjra, roia b 9ftau§ en ber gatf, onb

ö aifcf)t, roa§ fe tau' fjöt, ifdjt gnm, baß fe a' StörbXe fcol

Dter, mö auf-em SBafferbanf gftanba ifdjt, mit ifjre gejfa na*

gfcfjmiffa fjöt. 9ßö fjöt fe fe bfonna, ma3 fe foc^a roött,

aber eb fe ebbe£ gmigt fjöt, fommt ber £anne8 rei' onb

fatt, fjeu't wött er fKibela' »).

2Ba£ ift ba3? frögt fe.

6a tuenn <§e be§ et miffet, nö bauret @e me! fait ber

§anne§ onb ifcfjt fcfjau' faffcfj gmea.

3aifcfjta fjöt b Sompfer guatc Sufdjt gfjet, je$t grab

foinc 9ii£)da
T

marfja, fe fjöt aber nö bodj benft, 3 fei

gfcfjeiter, menn fe roenicfjftenä § aiftfjtmöf folga tä. .

80 beim beificfja*) fjöt fe groifct, roa§ Sftibefa' fenb;

aber tuia fc-S nö rei'brödjt fjöt, nö ifcfjtS ber [jeU $oig

groea onb a' paar graufte ®fompa bren, onb ber §anne3

l
) eine beliebte fdjmäbifdjc Suppe.

*) ungefähr.
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tjöt gfrögt, ob be§ ffnöpffo feiet. Söia-n-er aber nö a'gfanga

|dt effa, legt er ba' Söffe! n>eg onb fait:

Sf^t be§ a' $od)erei! Dnb ©ia möUet au§ ber ©tobt feiM

Slm anbera Sag fait b 3>ompfer: Sefct ttritt id) mal

biefen dauern oon ber ^üd^e au§ imponiren! onb fangt

a' 5 fodja : a SBurjla'fuppa — b gele föüaba', ba' Sellridf) onb

foa§ mer brauet, Ijöt fe em ®ärtle gfonba — nö ©ierfoß

mit $örtla — bon bene f)öt nter üier uf . ol'möl en3 9#aul

fc^ieba* fönna onb aifd^t et gttnfjt, ob mer ebbe§ l)öt

— onb juam Sftödjtifdf) SräubleSftfjaum — $ua bem fjöt fe

b ßabäljaimSträubla 1
) em ©ärtle jopft.

2öia fe be§ uf ba' Xifd) brödjt I)öt, nö Ijöt ber §anne§

bia ©uppa bontm a'gucfet onb fe tjöt em et readjt gfdjmecft:

fo öH fjalb ©tonb a' ©elrüable ober a' ®rombira, befcfyt

ney für en S&mra. SSon bene Sörtla fjöt er a' ^ujet geffa

onb ifrfjt et fatt möara, onb &ua roaS ber ©cf)aum ifdjt,

\)öt er gar et gmifct SBia-n-er fo berbrie&tid) neba ber

gompfer bö fijt onb a
T

btäle an b £i£betf> onb an

beara ifjr ®od)erei, mö fe „toon" gfdjrieba fjöt
1

), benft, göfjt

b $ür uf onb ber ©djualmoifdjter fommt ret
; — 3 iftfjt

fcljau' fjalb oi'S gtnä
; uf b $eit tfcf)t natürte b ^ompfer nofj

nxnicfyer fertig roorba roeber b £i§bet(j.

(Sjfüfe! fait ber, bafc id) ©ie nod) im ©ffen ftöre, id()

badete —
D, fait b 3ompfer Dotier ®Iücf, nehmen ©ie *ßlafc unb

effen ©ie mit.

Onb ber ©djualmoifdfjter tuat§, mann er au grab com

©ffa fjerfomma ifdjt. gür fo Oin tfdjt ber gompfer ifjr ©adj

grab readjt gnjä, onb er fjöt et gnuag faga fönna, toia guat

0 fei, onb fdjlecft jtetfäta ba' Söffet onb fait: SSirffidj belifat!

r
) St 3ot)annt8träubIctn.

*) au$ge$eid)net war.
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©o ifd^t er a' paarmöt fomma onb fjöt enblia) ba'

£anne§ gfrögt , ob er et b $ofcf)t bei em tjau' fönn, em

Samm bonta feig fo fcfjledfjt focf)t.

$er Jpanneä fjöt gfait, er foll-en en SRuaf) lau'. Gr

ifcf)t überhaupt emmer nntttfcfjer onb o'Iittelidjer rooara,

onb roeil er ney readjtS 5 (Sffa friagt f)öt, onb § em en

fei'm §au3 nemme tool groea ifdfjt, nö ifdjt er all Dbeb

en§ Samm onb f)öt an a' paarmöl eu kaufet) fjoi'brödjt.

3 ifxfjt aber au roötyr, fett b gompfer en bem §au§

gtmrtljfcfyaftet !)öt, IjötS bren auSgfelja, mia e'-ma' 6taH; onb

i glaubt toot, roenn b ^ompfer °
r ©plappere 1

) onb 3 Sauf*

mäbte a' ©cfjlampere*) ifctjt!

28ia oft l)öt ber $anne3 benft, mann not) fei
r

Söeib

toteber bö n>äi ! Slber uf fei'm Ijerta ftopf ifdjt er blieba onb

-f)öt gfait: $ergau* foll fe!

9tmöl t)öt er ber Sompfer gfait gfjet, tt)a§ er geara 5

Dbeb effa mödfjt, onb nria-n-er fjoi'fommt, nö f)öt fe roieber

fo ebbe§ bornmS fod)t gt)et. Onb roia-n-er froi'bltd) ^ua-n-er

fait, ob fe et bcrftonba Ijäb, roa§ er toött, fait fe:

3dj tuerbe mir looljt öon Chief) feine Söefefjle gefaUen

laffen miiffen, iiberbieö fommt fjeute $Ibenb ber Jperr

(Sdnilmeifter ! $)e£ f)öt ba' £>anne3 beraumt onb er fait,

lyenn fe fodja tt>öll, nö foll fe au readjt fotfja. 2)e3 oer=

jürnt nneber 8 graute, onb fe fait, fia fod) readjt, aber er

fei § bomm berfür onb er foll ftill fei
7

mit feiner emtdfja

Krittelei. Jyejt ifdjt aber ber $anne3 falfd) moara onb fait

:

3)efcf)t mei' Sftaul onb mit bem fa
r

-n-i fd^möja ina3 t

toill, onb befdjt mei' <Stuba, bö fa'-n-i rei'lau', roen i xoiü,

onb roenn (Sn i et readjt be
r

, no tonnet @e jö gauT
! Sßerftanba?

Dnb er ftöf)t uf onb görjt onb fd>lät b $ür $ua.

') eine, bic aUcS lottern lägt.

•) eine nadjläffige unorbentlid)e $cr[on.
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So beutfd) Mt nof) neamerj mit em gräule grebt gljct,

brom ifd)t fe au ganj berbonnert bögftanba onb fjdt ner.

rau§bröcf)t al§: „SBarbar!" $ö göf)t fe en iljr (Stüble onb

f)öt fe ftarf bfonna, 06 fe et if)re Buffer pacfa onb glet

morga aroifa idöU; aber „ein unerftärlid)e§ ©efüljl meinet

tiefften Snnern fjält mid) baoon ab", fait fe, onb fjocft an

ba' Sifcf) na'.

SSia fe böftjt, göfyt b Xür uf onb a' ©dfjualerbua fommt

ret' mit-ama' graufcmäcfytidja ©traufj do' ßöroa'mäuler, GbtU

oetgela, glammbloma onb en ber Sftitt a' fc!)öna golbidje

(Sonnabioma. onb onter bera ifdjt a' Söriaf berftecft gtoä. (£n

©ruaf$ öom $err ©cf)ualmoifcf)ter foll-e auSridjta, fait ber

83ua, onb bö fdjtcf er ber !3ompfer ebbe§. Uf $Tttt>ort brauch

e et 5 roarta. @r gibt er ba
r

©trauft onb ftöt>t mit be §ä'b en

be £afdf)a na', luia mann er en Zrägcrlo^ mött. 2)er ^ompfer

tl)r „afmenbeS £erj" fjöt er gfait, bafc ber ©traufc fürfdf)t-

lid) belohnt merba müajj, onb fe geit bem Söüable en Strenger

onb a' ^elgle 1
). $>er göt)t onb toia-n-er nau8 ifcfjt, reifjt

fe W Söricf uf, gucft b Ueberfdfjrtft a', bia ifcfyt gfcf)rieba gtüä

tt)ia gftocr)a onb fjdt gr}oi§a : „${)euerfte3 fel?nfudf)terfüttte§

gräulein!" — onb liest nö. 2)er »riaf I)öt mit ber <£rfcf>affeng

ber Söelt a'gfanga onb ufgfjairt mit-ama7

^eirötSa'trag

;

er fönn§ jejt roöga, f)öt er gfdfjrieba, b $luga jua ifjr

^ ertjeba, roeil er nöcf) (Stuagert fomm „in ben <5i£ ber

SSeltbilbnng, tr-o fern öon ber (Lerneinheit be3 SDorfeS iftaum

ift in ber fleinften §ütte."

„gür ein glücffidj liebenb ^aar!" fait b ^ontpfer, onb

baf$ fe et romtanjt ifdjt en ifjrer (Stuba, ifdjt ätte§ gtnä.

SDeu g!o5 8
) aber, mö fe an fettem Dbeb en ifyr Söuaci) nei'=

gfcfyrieba Ijöt, ben mödjt e et lefa onb toa'-mer mer jefja*

©ulbe gab.

*) £>eiligenbtlb, überhaupt Heines S3Ub.
'

a
) langes ©eroilfa% >•
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8.

©o rool rota ber S'ompfcr ifd)t§ ber £i§betf) an feilem

£)beb et groä. § ifcf>t er glei, roia je bo' if>rem 90^a' fürt*

gloffa groä ifdjt, et rool bei beara <3acf) groä, aber if)r

Sater fjöt fe bren bftärft; onb roia fe gfjairt J>öt, bafc ber

§anne§ fe et roieber fjol, nö f)öt fia au et nöcfjgä roötfa.

SCRit ber Seit freite, roia ber £anne8 fe eba' gar nej om

fe femmret f)öt, I)öt fe a'gfanga brü6er nödjbenfa, onb au

ber ^farr f)öt fe fomma lau' onb er en§ ©roiffa grebt,

onb fe roär groifc fdjau' lang roieber uf em readjta Srappa

groä, roann et be3 bomm 3uig bon ber ^ompfer äßroetl

nof) en ifjrem ®opf romgfurrt f)ätt; onb roeil fe ofjnebem a'

biSfe ftolj onb fjaufyfäfprtid) groä ifcf)t onb fe et reacf)t onter

anbere fjöt nontergä roötta, nö ifcf)t b beffer (Si'ficfjt arg

langfam fomma.

91m SCRorga nöd) bem Dbeb, mö ber §anne§ b Sompfer

gfdjempft fjöt, ifcf)t ber §anne8 auf fein $lcfer nau§, onb

b ßtebett) f)öt em bo' ifjrem §au§ au§ nöcfjgucft, onb roia-n-er

fc^au' lang om3 ©cf nom groä tfcfyt, fjöt fe m äK§ nof) nödfj*

gucfet.

3 tfcfjt a
r

fjoifcer äftorga groä onb fo bämpfid), bafc mer

grote groifjt f)öt, § fommt a' SSetter. Dnb ridjticf), § ifcfjt

fc^roar^ auferfomma, onb ber SiSbetf) ifjr Sater fait a'

biSle fdjaba'frof)

:

2Sann§ e$ fjageft, nö fcf)Iät§ au em £anne£ äffe

©cfyeiba net\

(£r f)ent 9teacf)t, Sater, fait b SiSbetf), i roitt gel)
1

)

nom onb-em b £äba' juamadja.

$u, SKäble? § gÖf)t be jö ner. aM fait ber Staffele**

bauer.

0 „WV brürft au«, ba& etroaä balb gcfdje^cn wirb
;

gefd)Urinb,

fogfctd}.

Neuer ttotKaenföafc. »b. XVI. 13
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SDer §anne3 fieljtS jö et, faxt b Siäbetf), nemmt ba

gvau&a rauta SRega'fdjirm onb 9619t nuf en§ §anne§ fei'

§au3. $)ö maä)t fe aaifdfjtä alle £äba auf ber Söetterfetta

5ua, nö be anbere; blofc en i)alba fjöt fe offa glau\ 2Bia

fe fo en ber <Stub ommer gueft, ifdf)t älle§ onter ananber

glega, ney an fei'm Dertle, überatt a
r

®rufd)t, onb b 2\&
bett) T;öt3 et oerfjeba fönna onb romt uf. Dnb berbei Ijöt

fe benfa tnüafca, rota§ au f 0 em §aune§ gfaüa fönn; onb

toia fe fo en alle Söenfela eineguefet Ijöt, nö ifct)t§ er fomma,

tvia guat fe3 gljet t)öt onb toia bomm fe gtoä tftfjt, bafc fe

furtgloffa-n ifd^t. Onb en ber Warner bren ifdfjt au älleS

romglä, mia§ eba b 9tta'§bilber na'fdjmeifcet, onb an§ §anne§

fei'm Rod ifd^t feller ®nopf eminer nol) et na' gnäf)t gtuä.

£)rom nemntt fe-n rau§, langt au§ em ®äftle S^öbel onb 3aba'

onb näfjt en na'. 28ia fe bermit fertig gmä ifd)t onb ne£

maif) b6 5 fdjaffa gfjet fjöt, nö Ijätt fe nrieber gau' fönna,

aber fe tfd)t et t>om glecf fomma. § fällt er et', ba§ feil

£üad)le, mö ber §anne3 er böjmöl bom Sftarft brödjjt Ijöt,

nol) bö fei'; fe fuad§t§ onb fenbetö, onb nria fe3 Ijöt, ifdjt

fe aifdjt et ganga. § ifdjt er fo fdjtoer om£ §erj tooara,

brom ifdf)t fe uf ba' *8anf na' gfeffa, onb l)öt ba
r

$opf en

b §ä'b gftüjt onb uf§ Xüadjle abe gueft. Dnb uf oimöl

feub er b £räna b Söafa aber gloffa onb fe §öt gfjeult, fe fjöt

fclber et reaajt gttri&t, mörom. <So ifdf)t fe lang bögfeffa

onb l)öt et gfjairt, nria ber §anne§ fjoi'fommt onb en

b (Stuba rei\ SDer f)öt fe öermonberet, bog b £äba jua

gtoä fenb, onb fdf)au' benft, jej fjäb b gompfer bodj au

amöl en gfcfyeiba ©troiclj gmad)t; an b ßiäbetfj Ijöt er et

benft. Uf oi'möl fiefjt er bia bö fi$a onb fait:

60, fommfdjt nrieber?

2) £i§betl) aber fprengt uf onb nrill nau3 jur $ür.

£i§betfj, rüaft ber §anne£, ljöfdjt bu b £äba juagmad^t?

© Stebetl) bleibt ftau' onb fait:
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3ö, 8 todx fd^ab gtüä om bia nuie ©djeiba, mann a'

Söetter fomma mär.

3>e§ fjöt em §anne3 gfaHa; er f)öt gfe^a, baf$ fe et

fo auSfjauftd) ifcfyt, au efnn foin <Sd)aba gönnt, onb ttria-n-er

bei bem gojidja offena £aba gfefja l)öt, bog ätte§ en ber

©tuba fo fd)ö' ufgromt gmä ifd)t. nö ifdjtä em au a' bi§le

moid) om3 £er$ tnoara.

£öfd)t bu be§ au tau'? frögt er.

3ö, fait b Stöbert) onb $dt äl§ no' foV btöle gf^Iud^jet,

onb ben ®nopf an bei'm fHocf ^aur

-n-e ber au na'gnäljt.

3ej fjöt ber §anne§ gar nemme bai§ fei
r

fönna onb er fait:

£i£betfj, mörom bifdjt oigetlicf) bo' mer furt?

2Beil e bomm gtoa" beM fait b Stäbetfj.

©eil fyau'-n-e au benft, fait ber §anne3; bleibfdjt et

a' biSle bö onb tuafät mer fjeu't 3 (Sffa rid^ta ? 8 f)au' fcf)au'

(ang nemme öarbatidj geffa.

SSann bd mitt, §anne3, fait b ßi3betfj onb maif)t fo an

tfjrem ©djurj rom, nö fod)-e ber 3 (£ffa Ijeu't onb

onb mieber alle Stög.

§a fretle ttritt-e, mann bu toitt! fait er.

§a nö bleib e glei roieber ganj bö ! fait b ßiäbetf), onb b

ßäba fönnet mer au mieber ufmadja, i glaub, 3 f)öt bloß gregnet.

Dnb flenf ifd)t fe an § geäffter na7

, onb ber §anne£

an § felbid), onb mit ananber Ijent fe ba' Siegel jrucfbrudt,

onb mia b fiäba offa gmä fenb, Ijöt braujja be fd)ö'fcf>t

@onn gfdjeint, onb uf be ®efid§ter toon bene tfooi ifdjt au

fo a' ©cfjei' gmä, roia fe ananber beim fyella £age§titf)t

mieber a'gucfet fjent. Dnb ber §anne3 f)öt gfait:

$a bifcf)t bod) a' nett§ Sßeibfe!

Onb b Siäbetf) f)öt em jrudE gä:

Dnb bu a readjter 9JtoM $ber jej nritt t en b fiudje

nau3, bog bei' (£ffa 5eititf) friagft. 3iafj au bein naffa

töocf au§, benne em ®ämerle fjangt bei' anberer.

13*
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Cnb nau§ ifcfyt fe en b Sutf)e ; ber $anne3 f)öt fein

Sittel au^oga onb em S3iecf) $ guater ga. 9lödj-ama r

SBetle fommt er ruf onb ftöfjt onter b Sudjetür onb gucfet

511a, roia fei' oigeä Söeib mieber amöl fod)t, onb ftfjmonjelt

fo oergnüagt, ganj anberfrfjter meber an fettem (Sonntid)

£)beb, mö fe nöcfyer bin ^ßlatta' berbrodja Ijöt.

2)u ßiSbetf)! fait er.

2Ba »ttt? frögt fe.

£)u, aber b Ampfer ttritt e nemme em §au£.

Marx, i au et, fait b SiSbetf), bta fjöt me oerf^t onb

mer fo bomme ffiuda en Sopf gfejt.

S moi' r mer fenbet er glei, i null mei' SSeib alloi'

^au' onb braud) foi' fo Gaffel em §au§. $)a S^ 1
) bo'

bem äRonat frfjenfet mer-er.

SSia n-er be§ fait r ljairt er uf oi'möl a
1

baife giftige

Stemm f)enter em. 3$ Ö*$« ^ eutc noc§' f0** ^ Sompfer,

mö grab öom (Bd)ualmoifcf}ter rüber fommt, ttnjjt, id) bin

be£ (2cf)ulmeifter§ SBraut, unb mir brausen un§ nidjt mefjr

mit foldj gemeinen SBerfjältniffen abzugeben. Steine Soffer

finb gepactt, id) merbe fie Ijolen laffen. 3$ ge^e fogleid).

Onb nau§ ifdjt fe, aber ber §anne£ fait ^enter-er brei':

S ttitt a
,

f)öt ber Ulmer Süafjirt gfait, mta fe-n ljent

afe§a wätta.

Cnb b SiSbetf) ljöt a' biSte glaset onb gfait:

SDu, £anne§, mann brengfd)t mieber a' fotte Sompfer

en3 §au§?

UeberS 3>öfjr em brui!*) geit-er ber £anne3 jrucf, nemme
a'gucfa tu-e fotte gompfera, mö nej fönnet meber 8 Söolf

fdjenira.

») Ucberä 3at)r um brci Ufjr == niemals.
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3« ifohje einer Wette»

Von paul Ctnöau.

Kleine ©efd)tdjten Don Sßanl Sinbau.

ßcipjig, (£arl gr. gletfcfjer, 1871.
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t^jjgaul Stiib au, geboren 3. Sunt 1839, bcfuefjte juerft ba^

gbSA ©ijmnafium jum SUofter unferer lieben Stauen in feiner

SBaterjtabt 3ttagbeburg, bann bie Satina in §aUe, frubirtc in §aflc

unb ^Berlin, begab ftdj fpätcr jur SSeröoUfommnung (einer Stubicn

nad) ^arte, too er einige 3aljre lebte, unb trat ba mit feinen erften

fd)rtftftctterifc!t)cn Arbeiten als Seridjterftattcr für ein grÖfjereS £oli*

tifcftc# Statt unb öerföiebene Hterartfcfje ©ocfjenblätter : „$eutfd)c3

2Jcufeum", „aJcagajin für bie Stteratur be8 3n* unb StuSlanbeS"

u.
f.

tt>. in bie Oeffentli^feit. Wad) feiner SRücffcr)r nad) $>eutfd)fanb

war er junadjft in fcerfdjiebenen Heineren unb größeren Stebactioneu

bcfdjäftigt, jeittoeilig aud) in bem Damaligen SBolff'fdjen Xefegrajujen*

bureau, unb übernahm 1866 bie (SfjefcSRebaction ber „(Slberfelbcr

ßeitung". October 1869 begrünbete er mit St. §. $atme baä „9?euc

SBlatt", mürbe oon ba 1871 jur Seitung ber iitcrarifd)en öettage beS

„Söajar" nadj SBerttn berufen, begrünbete 1872 im 3<*nuar bie „®cgcn=

mart", bie er faft jetm S^e geleitet $at, unb im Styril 1877 bie

2&onat8fd)rift „Worb unb ©üb", beren fcerauSgeber er nod) ift. Seit

feinem 9tücftritt öon ber Seitung ber „©egenmart" ift er ber ©criincr

feuiUetoniftifcfc 33erid)terftattet ber „Äölnifd>n Seitung".

©Triften: a) (Srjüfilenbe: „Äleine ©efcfcidjten", 2 93ünbe, Seidig

1871. „SBie ein Suftfoiel entfielt unb üergetjt", Berlin 1876. „3roei

ernftfjafte ®cf<Wen", Stuttgart, 2. &ufl. 1877. „§err unb grau

SBemer", JBreSlau 1881 9. Stoff, (in« &ranjöfifd)e überfefct, $ari8,

2. Slufl. 1883). „Poggenburg unb anbere ©efajidjten", 1883 2. Slufl.

„2ttaöo", 1884 5. Stuft, „fcelene Sung", 1885 Stuttgart, „©erlin.

$er 8ug nad) bem SBefien", SRoman, ©tuttgart (erfctyeint im September),

2 S3änbe.
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200 *ßaul Sinbau.

b) Sramatiföe: „Warion", 1867. „3n btptomatiftf>er ©enbung*

forciSgcfrönt in SBien), 1872. „SKaria unb Sttagbalena", 1872:

„fciana", 1873. „Gin (Srfolg", 1874. „$cr 3an!apfel", 1875.

„Xante S^crcfe", 1875. „3o$anniStrteb", 1877. „©räfinßea", 1870.

„«erfdjämte Arbeit", 1880. „3ungbrunncn", 1881
f
neue «carbeitimg

1885. „WarianncnS SKutter", 1885. „grau ©ufanne" (mit §ugo

Siublincr), 1885.

c) Süfmcnocarbcitungen unb Ucberfefcungen : „$ie arme 25roin"

(Hugier). „©a^neU gefreit" (ööron). „$ie grcinbc" (3)umaS). „$aS

gräulcin bon »clIc=3Slc" (2>umaS ber Heitere). „Skr natürliche

©oljn" ($umaS). „gebora" ^©arbou). „QJalcoto" ((Ja^egaran\

d) flrttifd)e : „Poliere in 3>cutferlaub ", 1867. „Sitcrarifdje Diücf--

fifySlofigfeiten", 1871, 4. Hufl. „Poliere*, 2. Slufl. 1872. „$rama=

turgifetje «lättcr", Stuttgart 1875, 2 »änbe. fteue golgc, 2 «änbe,

«rcSlau 1879. „©efammelte 2Iuffäfcc"r 2. Hufi., «crlin 1875. „HuS

bem titcrarifd)en granfoiay, 2. Hufl. 1882.

e) 8ermifd)ten SntjaltS: „HuS SBcnetien", 1864. „ftuft $ariS",

1864. „§armlofc «riefe", 1870/71, 2 «änbe, 2. tfufl. „SKoterne

Wärmen", 1870. „CergnügungSreifen", 1875. „Mücfycrnc «riefe

aus $Bai)rcut$", 9. Slufi., 1876. „Hlfrcb be Muffet', 2. Hüft., 1877.

„Ueberpffige «riefe", 3. Hufl., 1878. „HuS ber fcauptftabt", 4. Hufl.,

1884. „HuS ber Eeuen SBelt", 1885. „3m gluge", 1886.

2Sir Ijabcn oon ben noocUiftiidjcn Arbeiten $aul ßinbau'S mit

gutem «ebadjt gerabc bic unten folgenbe, jiemlid) unbefannt ge=

btiebene er^ä^lung für unfere Sammlung ausgerollt, rocit fie uns

für baS latent unb ftaturett beS «erfafferS in Ijöfjcrem ©rabe als

manage ber foäter crfdjtencncn djarafteriftifd) fdnen. (Sin feuiUetonU

ftifdjer 3ug, bic SWcigung, ba« luobemc gefeüfcfcaftlidje «eben in be«

quemem ^laubcrton jur Hnfdjauung ju bringen, in übermütiger

©d)cr^afttgfcit gcfcllfct)afttiefte X^emata aufzugreifen unb bodj roieberuni

flud) bem (Srnft fittltdjcr ßonflicte fein Sftcdjt anjut^un, gcljt burd)

$IflcS, roaS $aul Sinbau als 3)ramatifer ober ©r^ler gefdjaffen f)at.

<5r ift im ©egeniafc gegen unfere älteren ^oeten, bie fidj entroeber in

ber (Sngc unb ©tittc befdjränfter «erljültniffe am roofylften fugten

ober barüber hinaus einen SBeltfjorijont um fidj auSgcfpannt faljen,

ber entfdjiebcne ©ro&ftäbter, für melden titcrarifdjc Hutgaben glcidtfam,
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nur eine (Srgänaung be§ gefcttföaftlüfjen SebenS ftnb, um att

ba§ in fünftXcrifcrjcn gönnen ju berarbeiten, n>a8 an ©toff unb ©et)alt

über bic geiftrcidjc 2ttittljetlung in einem angeregten Greife §inau3s

lüädjft. grüfj aber ift er bei ben Sran^ofen in bie ©d)ulc gegangen

unb t)at iljncn bie leidjtc SeljanMung ber gorm neben ber Äunft bc3

StufbaueS unb — in SBülimenroerfen — ber augcnblicfltdjen feenifdjen

SBirfung abgelernt. Sitte biefe (Slementc finben fid) in unjerer

bette bereinigt: ba§ parlando be§ ©titö, bie rafcfyc unb fixere (Sf)a=

rafterifrif ber gtguren unb bic fct)r gcfdjicfte SBcrftpugung unb

(Snttc-icffung bc§ ftnotcnS, burd) bic e8 gelungen ift, einem nicf)t un=

bcbcnflidjcn fittlid)cn Problem attcS ©djfcerfättige ju nehmen unb

nad) einigem §cr$floj)fen bie §citerfte fiöjung ljerbeiaufityren. §.
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wei reijenbe junge SÖcäbchen plaubern unter ber

alten Sinbe. 3)ie Aettefte ift gerabe jmanjig

Saljre alt, bie jüngere hötf)ften§ achten. 3)ie

Weitere fjeifjt ^ätfjcfjen, ifjre klugen finb beinahe bunfelbraun,

bie jüngere ^eißt Brigitte, if^re klugen |aben jene unk*
ftimmte grau4;euliraun*bläulicl)e garbe, bie man, wenn e3

fict) um Augen fjanbelt, einfad) „blau" ju nennen pffegt.

®ätf)cf)en hat fe^r lebhaft geftieuftrt, unb babei ift ihr

öün bem ©olbftnger ber regten §anb ein $ing geglitten

unb auf bie (£rbe gefallen.

®ieb Ad)t, fagt Brigitte. $u wirft ben 9?ing noch uer*

lieren. (£r ift bir ja biel ju grofc. $)u foEteft if)n änbern

laffen.

Sätzen hat ben Sfting wieber aufgehoben. 28af)renb

fie irjn betrachtet, fagt fie: 2)er Üiing ift mir lieb unb roertfj,

fo wie er ift. &ilbe mir ein, bafc er mir gerabe fo ein

£ati£man fein unb ©ttief bringen wirb.

3)ir hätte ich e ^nen folgen Aberglauben nicht augetraut.

(£3 ift fein Aberglaube, e3 ift — ich weifs uicht, wie

ich c§ nennen fotl, ohne fenti mental ju werben, unb ba$u

habe ich ^e"ie Suft. ®ur$ unb gut, ich ()
Q &e oen ^*n9

unb halte ihn in @hten, weit ihn bein $apa Don ben er*

ftarrten gtngern meinet SßaterS gebogen §at. (£3 war fein
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Trauring, ein ®efcfjenf metner feligen SUiutter. Sta, ftefj fjer,

ba£ Datum unb bie Initialen finb etngrauirt: M. v. M.

18. März 1848: ber 18. Wax^ be§ tollen ^afjreä mar ber

^odjjeiMtag meiner oerftorbenen Ottern, unb roäfjrenb fie

in ber fleinen $trcf)e meiner rfjeinifdfjen §eimatf)ftabt bie

tRtnge ber Streue roecfjfelten, roerf)felten in Berlin golbaten

unb Bürger kugeln. Der SHing ift unter £aufeitben 5U er=

fennen. Unb tuenn icfj ba3 Unglücf fjaben follte, i$tt $u Der-

lieren, mürbe er mir ^untergebracht werben, bcnn idt) mürbe

ben 5cfmfacr)en $rei3 feinet reellen SßertfjeS ati Söelofmung

auäfefcen. Unb ma§ oerloren getjtr mirb aucr) gefunben, unb

unter ben Söebingungen , bie icr) bieten fann, giebt e3 nur

cf)vlicr)e ginber.

Du bift fet)r auberläffig, Sätzen.

Da§ fjabe idt) .bon meinem Sater geerbt, ben icfj leiber

Öotte£ nur au§ ben (Sraätjtungen frember Seute fennen ge=

lernt (jabe. beultet) noct), auf bem Söatte öci 53ergenbat)I§

— bie 53ergenbal)l§ tansen ja mitten im (Sommer — erjäfjlte

mir §err ^(ffeffor b. Patom, ber meinen $ater fer)r genau

gefannt t)at, obmofjl er menigften§ fünfaefjn Safjre jünger

ift, SSunberbinge bon feiner (Sntfctjlpffenfjeit. Unb bauon

ift aud) etma3 auf mict) gefommen. $5^ §a&e eigentlich gar

fein Talent jum !äftäbcr)en.

Du bift närrifet), Sätzen. UebrigenS ift e3 mir Heb,

baft bu mter) an §errn b. ^latom erinnert fjaft. 3er) mufc

bir nodt) gehörig bie Sebiten lefen.

Wir? 9fteine ^er^en^brigitte, roerbe nur nicfjt patt)etifcr).

Da3 fteibet bidc) gar nict)t.

(£rnft gefprocr)en, oerfefcte Sörigitte unb fafj ir)re liebfte

greunbin fo ftrafenb tüie nur irgenb möglich an. Du roei&t

ja, wie bie ßeute finb; fie finb bo§f)aft unb flatfct)fücr}tig

unb mittern tjinter bem unfcfjulbigftcn (Scfjer^e . .

.

Unb bu roeifjt, bafc idt) mir nict)t3 barauS macfje.

Digitized by Google



3n golgc einer Bette. 205

$)a§ ift aber fe^r t^örtc^t. $)er gute 9xuf eineä 9fläbcf)en§

ift fein ^rioatbergnügen. SRun, biefer £>err o. ^latom gilt

in ber ganzen &tabt al$ ein tooHenbeter ®on Suan, al£ ein

leidfjtfinniger £augenidf)t§, ber fid^ ein Vergnügen barauS

madjt, ben jungen 9ttäbd)en bie ®öpfe gu öerbrefjen, unb ber

fie, menn if)m bie§ gelingt, ausladet. Söenn er in unferer

©efellfdfyaft nodfj gebulbet mirb, fo ift bie§ jebenfall§ ntcfjt

fein SBerbienft; märe er nidfjt ber ©oljn feinet SBaterS unb

reid), fo mürbe man if)m bie £ljüre meifen. Tlix fjat $apa

gerabeju Verboten, mit bem 9Renfd)en $u fpredfjen, unb bu

öerplauberft ben gan5en 5lbenb mit ifjm, tan^eft mit ifjm unb

amüfirft biefj babei.

Söniglicf), Brigitte. Db #err ö. ^latom ein Räuber

Saromir ift, roeifc idf) nidfjt. (Sr ift unterfjaltenb , ba§ ift

5llle§, roa§ icf) oon tfym verlange. ^efär)rttdc) ift er mir

nitf)t, benn id) fann fein blaftrte§ Siefen nidrjt au§ftet)en.

$tber feine geiftreidjen (SinfäUe gefallen mir, unb befcfjalb

ptaubere icf) Heber mit ifjm, al§ mit aß ben langmeiligen

äftenfdjen, auf bie mir Ijier angemiefen finb.

@r madjt bir ben §of?

SBefjarrliclj.

Unb bu, bu bulbeft e3 ?

Sdfj ignorire e§. Söenn tdf) e§ jurürfmiefe, mürbe e§

ja nodf) bebenflitf)er werben. SDa§ oerfteljft bu nod) nicf)t,

aber e3 ift fo.

Brigitte fdt)üttelte ben Sopf.

9ttir gefällt bie ©efd)id)te nirf)t, ffätfäen. SBu mirft

nod) inS ©erebe fommen.

SBir motten un§ freute nidtjt Raufen. 3cf) &in Mr gnäbig

gelaunt, unb bu Ijaft bie ^flicfyt, mid) fjeute ferjr ehrerbietig

ju befjanbeln. SO^it bem SKorgenfuffe, ber ©ratulation unb

bem Söouquet allein tft'3 nid)t getrau.
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$Rit bir fann man ficf) audt} beim beften SSiflen nirfjt

janten, nicfjt einmal an beinern ©eburtStag.

$ie beiben Sftäbdjen ftanben auf unb gingen mit ber-

fcfjlungenen 5(rmen im ©arten auf unb ab. £ie Straelen

ber $ormittag£fonne, bie ficf) burdt) bie bitf)tbelaubten Säume
nur müf)fam 93afm brachen, fenften ficf) balb auf bcn Scheitel,

bafb auf bie 9?afenfpifce, balb auf bie runben Scfjuftern ber

Spajiergängerinnen. Söafb büßten fie ifjnen borfaut in ba§

Sfuge unb nötfjigten bie £tber, ficf) ju fdjttefjen. Sätzen
mar am längften unb am fdtjönften Sage be§ 3>afjre3 ge=

boren, am 21. guni. Sdjon feit 3at)ren mürbe it)r ©eburts=

tag immer mit einem geroiffen $omp gefeiert, benn Stätten

mürbe Don if)rem Sßormunb, bem ©efjeinteu Suftijrat^ Stamm,

gerabe5U Vergöttert. (£r liebte ba£ mutfjroilfige, fluge unb

grajiöfe Sinb ebenfo innig mie feine Softer Brigitte, ©in

fjeraticfjereS SBerfjältnifj, att e§ im §aufe Stammt beftanb,

fonnte man ficf) nicfjt benfen. 3)er unruhige, lebhafte Sufti5=

ratt), feine anmutfjige Socfjter Brigitte unb fein auägelaffene*

SRünbel ®ätf)cf)en bon Sftatjen — fie Me roaren ein ^er-j

unb eine (Seele, gu Sommersanfang mürbe attjä^rlidt) im

Stammten §aufe ein fofenneä 3eft gegeben. Me greunbc

unb Söefannteu mürben eingraben, man aß unb tranf gut,

trieb allerlei Streike im ©arten, unb ein gute3 Souper ber-

einigte fcfjüeßttd) bie ganje ©efeüfcfjaft im ^aoiffon. 3Us

gittertest mürbe eine Sßalbmeifterbomle aufgefahren unb, ber

§au§orbnung gemäß, braute ber ©efjeimc Suftijratf) ben

erften unb einzigen Sooft auf ba3 ©eburt3tag§finb au§. (£S

barf feiber nicf)t berfcfjmiegen bleiben, baf$ biefe aßjäfjrlicfj

roieberfefjrenben Soafte eine gemiffe 5fet)ulici)feit mit einanber

fjatten. 2)enn erftenS mar ba§ SBortfpief, 511 meinem ber

Satername be3 ©eburt£tag§finbe3 „Sttaijen" beranfaßte, $u

berfüfjrerifcf) , al§ baß il)m ber brabe Stamm f)ätte miber«

ftefyen fönnen — ba8 im „Suni" aufgeblühte „9ttaienrö§cfjen"
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mar in ber £fjat ftereottyp — unb 5meiten§ Ijätte ber glücf*

Itcfje Vorname „Sätzen" felbft einen meniger $er§luftigen

5u einem (Sdfjlußreim mit „Sftäbcrjen" bemogen, unb aud) ba§

gefcfjal) regelmäßig. Unb bie ©efellfdjaft mar jebe&nal f>oc^

erfreut.

• SHnber, mo fteclt il)r? rief eine boUe 2Kännerftimme

au§ bem $aoilIon.

§ier, *ßapa!

®er gufttjrat^ trat in ben ©arten unb bemißfommte

bie „SHnber" in tjerjlicljfter SBeife. *ßapa (Stamm mochte

etma fünfzig ^aljre alt fein, feine Stirn mar fdjon etma£

fjöfjer, aß fte fein fottte, aber ba§ beeinträchtigte in feiner

Söetfe ben ftympatljifcfjen (äHnbrucf, ben ber ItebenSmürbige

mann auf aUe Söett madjte. $a§ Sluge btiefte moljlmotfenb

unb gefc^etbt in bie SSelt hinein. SDer 2Runb mar trofc

ber etroa§ breiten Sippen fdjön geformt. Söeim (Sprechen

geigte er jmei Sfteifjen großer, urgefunber gäfjne. (£r trug

nur ben flehten, furjgefJörnen Söacfenbart ä la Louis

Philippe. (£r mar breit unb ftarf gebaut, beinafje corpulent.

(Sein bunfler Sinzig unb bie untabelfjaft meiße ^öinbe be*

funbeten bie SSürbe, meiere er befleibet.

fttnber, beginnt er unb tädjelt babei, Ijeute Üftadjmittag

merbet ir)r überrafdfjt merben; ober id) milT£ eud) lieber

gleidt) fagen, bamit ifjr eud) auf bie Ueberrafdjung toorbe*

reiten fönnt. 2lußer ben üblichen ©äften fjöbe idj noef) jmei

greunbe laben müffen. 93ergenbaf)l£ Ijaben mtdfj barum ge=

quält unb id) fonnte e§ nietjt ablehnen. Jperr o. $latom

\)at ben SBunfd) geäußert, in unfer #au§ eingeführt ju

merben.

®ätl)cf)en errötete flüchtig.

Slffeffor ö. ^latom?

3a mof)l, berfelbe, ber bir ben £of madtjt, — bie ganje
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©tobt fpridjt babon. ^ät^en, fei gefcf>eibt unb nimm ifjm

ein für allemal alle Sllufionen.

3$ roerbe fd)on mit ifjm fertig merben.

2)abon bin icf) überzeugt, gerabe beßmegen fjabe icf) bic

(Sintabung ot)ne ©ettriffenSbiffe ergeben laffen. gerner fommt

ein anberer junger College bom ®erid)t, $lffeffor Martini,

ber ben SnftructionSridjter $et)renb bertritt; er ift ein lieber,

ljarmlofer SD^enfct) . . .

Brigitte mürbe tiefrotr).

Nun, ma§ fer)It bir benn? fragte Stamm feine Xodjter.

28a3 mir fefjlt? 9flein ©ort, nict)t§ SefonbereS. 3dj

fenne §errn 9lffeffor 2Rartini, idj ^abe mit it)m bei Sergen*

baf)l§ biet getanjt.

$eßtjalb brauet man boct) nict)t rotfj 5U merben. fßov

btefem SERartini marne idj eudj ebenfalls. Ger ift jmar ein

herzensguter S'erl, aber er l)at fein ©elb, gar fein (Mb,
unb er fommt mir ganj fo bor, al§ ob er auf greierSfüfccn

ginge.

UebrigenS ftefjt bie Suppe auf bem Xifdj.

$)er 3"ftiätatfj ging in baS 2öi^n^au§. Sätzen unb

Brigitte folgten ibm langfam. Sie fteeften bie ®öpfe 511*

fammen unb flüfterten. (£3 faf> fo au§, als habe ®ätljtf>en

ein ©e(;eimnig entbeeft unb als mache fie trjrer greunbin

Söormürfe barüber, bafc fie eS erft jefct unb zufällig erfahre.

Sei Heb, bat fcf)tte{3lid) Brigitte. Nachher erjage irf)

bir SllleS.

n.

©egen bier Uhr Nachmittags mürbe eS lebenbig im

©arten. Sie ©äfte famen allmählich- Siele gleichgültige

SSefen, einige 3nbibibuen.

SDer gidtjtfranfe Oberft a. b. Sergenbafjl lieg fidt) bon

feinem Sofme, bem $)ragonerlieuteuant Nubolf b. Sergenbafjl,
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füfjren. (Seine Reiben Söchter, bie fittige, fef)r fromme Sulie

unb £ucinbe, ein fleiner ariftofratifd) näfelnber SBacffifcf),

blaß, hellblonb, mit feingefdjnittenem, nicrjtSfagenbem (^eftd)t,

folgten i^nen.

Sulie mar geroig bübfdjön geroefen. Sie mar nod) fcrjött,

obgleich bie erfte grifdje au§ bem falten, ftrengen ®eficht

fchon fcerfchrounben mar. ipöfttcfje £eute behaupteten, fie .fei

24 %afyxt alt; fie geftanb 25 Satjre ein unb roar 28 3a£)re

alt. Sie tjatte fidt) nidjt öerfjeiratrjet, roeil fie ^u roäfjlerifch

geroefen roar. So fagten ifjre greunbe. Sie böfen ,3un9en

5ifd)elten fief) bagegen eine abenteuerliche ©efchichte ju, bie

großem £eib über bie gamüie Söergenbafjl, bie Butter in§

®rab unb bie Sodjter nid)t unter bie §aube gebracht habe.

SBor fünf 3öhren war 3u^e plöfcftch fe|r fromm unb pfjifan*

ttjropifrf) geroorben. (Sie ftanb an ber Spi^e einer ©Uppen*

gefellfcrjaft unb mar $olf3füd)en~$Borftanb§bame. (Sie hatte

roenig Umgang. *$fjt einziger greunb roar ber Meftfjcttfer

s
^rofeffor SBigel, ber mit bem Dberft Scharf) fpielte unb fiel) mit

3>ulie über bie Sittenüerberbnifj unfere§ (^efcl)lecl)t§ ereiferte,

^rofeffor SSigel roar einer ber angefcfjcnftcn ÜJftänncr ber

Stabt. (Sr fyitlt im Söinter SSorlefungen, bie namentlich ben

Samen aufcerorbentlich gefielen. Sein jungfräulicher 3fc>eali&=

mu§, eine roarme SBegeifterung für alle§ Schöne unb Söafjre,

fein iRebefchroung, fein blühenber Stil machten ijjn 5U111 gelben

aller äfttjetifcfjen Saffeefrönjdhen. Sie Feinheit feiner Sitten

rourbe ben jungen beuten ber Stabt al£ leuchtenbe£ (Stempel

vorgeführt. 5tudt) Sßrofeffor SSigel roar heute bei Stammt
* ju ©aft gelaben. (£r faf$ bei ben Samen unb bocirte fcor

feinen anbächtigen ßuhörerinnen bie eroigen ©runbfäge be§

Schönen unb SSahren. ^rofeffor SBigel fafc nämlich immer

bei ben Samen, ba ihn ber GHgarrenraudj beläftigte.

Wlan fprach eifrig über ^latoro. ^ICCe roarcu barüber

einig, ba§ biefer .<perr ö. ^latoro ein böfer, fittenlofer SOtenfcf)

Steuer WoöettfnidjaU. Cb. XVI. 14
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fei. Sölofc Sucinbe beurteilte ifm mit einiger *Rad)fid)t.

^rofeffor SBtgel lieft fein gute§ £mar an ifjm.

(Seine SSirtfjin fjat ifjm übrigen^ gefünbigt, toetl fie ba£

treiben nid)t länger bulben wollte, fpradfj ber^rofeffor ge=

fjeimnifjuoll unb mit falber (Stimme, aber beutltdj genug,

um Don ber ganzen ©efettfd)aft üerftanben ju roerben. 28ie

th fa^eint, mar fein Limmer ba£ 8teEbirf)ein aller möglichen

unlautern Elemente, £>err t». %\atoxo öerfe^rt ja überhaupt

nur mit ben §erren unb Manien Dom Sfjeater.

Sdf) l)abe feine SBefanntfdjaft bei §errn o. 93ergenbaf)I

gemadjt, bemerftc Sätfjdjen.

9lun ja, tef) roeiß, öerbefferte fid) ber ^rofeffor. $eri

t>. *ßlatoro fjat allerbing§ 3utntt $u unfern beften gamilien.

©er 9tame, ben er trägt, fein Vermögen er mirb eben

ertragen, aber roof) (gelitten ift er nirgenbS. ($r forgt bafür,

baß er allerorten gefaßt roirb. (Sr ift ein Sßefftmift , ein

<Sd)openf)auerianer , feine geiftreiel) fein fottenben 58emer=

fungen finb einfach ungezogen. (£r fpielt fid) al§ Original

auf, unb e3 fef)lt ifjm ntdjt meniger, als Me§, um biefc

föolle anzufüllen.

§err Slffeffor ü. $Iatoro! melbcte ber Liener.

Brigitte ftanb auf, um ifm al§ £ocf)ter Dom $aufe ju

beroillfommnen. Äätfjdfjen blieb ftfcen. gm Greife ber tarnen

Ijerrfdjte augenbltcflidj bumpfeä ©djroeigen. $err t>. ^latoro

ftanb etma breifjig «Schritte öon ber (Gruppe entfentt, bic i§n

in fo üeben§mürbiger SSeifc beurteilt fjatte. (£r med) feite

mit bem Suftiäratt) einige flüdfjtigc SBorte ber Begrüßung.

Site Brigitte auf ifm jufam, verneigte er fief) artig unb falt.

(Sr bliefte nad) ben Samen hinüber — ,$ätfjd)en ^atte t|m

ben 9iücfen jugeroanbt — unb er fcr)tcn auf bie SSorte, meiere

Brigitte ber t*poflid)feit falber an ifm rieten ju muffen

glaubte, faum §u adjten. Brigitte ftrengte fidj jebenfall^

an, feine $3licfe öon ber Gruppe ab^umenben.
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28ir treffen e8 immer glücfttd) mit bem äSetter, begann

Brigitte, bie offenbar nur fprtfd), um irgenb etroa§ ju fagen.

$df) entftnne midj nidfjt, ba§ e§ jemals am 21. 3>uni geregnet

Ijat. 5tudf) ^eute ift roieber föftlidjer ©onnenfdjein.

3)a§ ift möglidf); aber id) Ijabe leiber !einen (Sinn für

Temperatur, mein grautein, uerfe^te Patom ficijtttd) jerftreut.

Brigitte faf) ifm an, räufperte fiefj ein wenig unb er*

mannte ftdj barauf p ber Sßemerfung : (Sie ftnb etroa3 fpäter

gefommen, als? (Sie fid) angefünbtgt Ratten, (Sie ^aben gen)i§

öiel 23efd)äftigung.

(Später? £a§ tfjut mir leib, unglücflidjerroetfe fjabe idj

aber feinen Sinn für Qtxt, oerfejjte Sßlatoro, ofjne ba£ $uge

üon Slätfjdjen, bie iljm befjarrlidj ben dürfen fcfjrte, ab$us

lenfen.

Brigitte madjte ein aiemlid) oerrounberteä ©efidjt. £>ie

Ungezogenheit be§ jungen 9lffefforS ärgerte fie. Unb bennod)

fafcte fie ben GEntfdfjlufc, einen britteu SSerfud) ju roagen.

(Sie roofjnen beinafje auf bem Sanbe, am anbern (Snbe

ber Sßelt; bie ©egenb ift reijenb, aber e3 ift bo<f) gar $u

meit Dom Stfittelpunfte ber ©tabt:

SBeit? 2)a§ mag fein, aber icf) fjabe leiber feinen (Sinn

für (Entfernung, mein gräuletn.

Brigitte falj ifju mieber an. %lad) furjem Söefinnen

manbte fie fiel) oon ifjm ab unb lieft il)n ftefjen.

*ßlatoro fniff ba§ ®la£ in§ Sluge unb fagte leife 5U

fidf) felbft: 3d) glaube, id) bin unüerantroortlid) grob ge=

mefen. 3dj werbe midf) nadjfjer hoppelt anftrengen.

2)erfelben Meinung mar audf) Brigitte, bie, aU fie

lüieber neben $ätf)d)en $Iafc nafjm, biefer zuraunte: SDein

§err o. *ßlatow ift ein Siegel — id) finbc feinen anbern

9lu£brucf für itjn.

3)u t>erftef)ft nicr)t mit ifjm umjugefjen, antwortete Stätrj-

djen. 9JUr gegenüber ift er fo artig, nrie id) eS uerlangc.

U*
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famen immer meljr ©äfte. £)ie 5)amengefeßfd)aft

fjatte fid) aufgelöst, kleine ©nippen gingen im ©arten auf

unb ab, rote fie ,3ufali unb Steigung aufammengefüfjrt hatte.

9)?an plauberte allerlei.

^Srofcff or Söigel hatte Suite ben 9lrm geboten unb unter-

hielt fid) red)t ange(egcntlid) mit ifjr. (Sie fpradjen leife unb

bieten fid) biSroeüen.

Brigitte ging an ber (Seite be§ ftelloertretenben ^n*

ftruction3rtd)ter§ Martini, eineS jungen SRanneS mit inteEi*

gentem ©efid)t unb oon einnefjmenben Sanieren. <Sie fpradjen

ebenfalls leife. 3)er junge Beamte roar äußerft artig, er

erjagte Brigitten unter Slnberm aud), baß fie tf)m au&=

nef)menb gefalle. Unb Brigitte gebot if)nt nid)t, 511 fdjtueigen.

(£r flagte über feine Stellung, bie if)m nicfjt geftatte eine

Jpäu§Iid)feit 51t begrünben. ^Brigitte ^örte if)tn aufmerffam

§u. (£r entroitfelte mit ©ad)fenntniß ein büftcre£ fS'üb

oon ber öfonomifdjen Sage eineä unbefolbeten $lffeffor§, ber

au§nal)in§roeife fpärüdje diäten bejte^e. Brigitte fagte, man
fönne auch mit SÖenigem auäfommen, man müffe e£ nur

einzurichten toiffen. 2)er Slffeffor erroiberte, baß e§ fefjr

fd)roer fei, 9cid)t3 in oerfcf)iebeue Soften gu oertfjeilen; er fei

biefe§ Sebent herjlid) fatt unb l)abe befd)toffen, bie amtliche

Surifterei an ben Sftagel ju Rängen, ©djon lange fyate er

ben $lan gehabt, fich um eine ©teile aß Suftitiar bei irgenb

einem großen inbuftrietten Unternehmen ju bewerben, unb

biefer 9ßlan fei in ben legten Sagen §ur %fyat gereift ... 3"
ben allerlefcten Sagen, feitbem id) ba£ Vergnügen habe, ©ie,

mein liebet gräulein, näher fennen unb — fctjä^en 511 lernen.

2)enn idf) roill frei unb unabhängig baftehen, roitl meinem

fünftigen 6d)nnegeröater fagen fönnen: Qdj oerlange nid)t3,

atö bein ®inb. Unb, mein gräulein, bog ©lüd unterftüfct

un§ — unterftüfct mid), roollte ich fagen. Sine foldje ©teile,

roie roir fie fudjen, ift gerabe jefct §u oergeben. ©ie ift
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glän^enb botirt. Sftir fteljen bie roärmften (Smpfehlungen §ur

(Seite. 2ltterbing§ fjabe id) einen gefährlichen Sftitberoerber.

(£r fott au£ guter gamilte fein unb über mächtige ®örater

verfügen. 3n vierzehn Sagen fott id) mid) bem ®efjeimen

(Jommerjieurat^ SSanbel in SDortmunb, ber bie entfdjeibenbe

Stimme fyat, borftetten, roenn mir nicht bi§ baf)üt mein

9?ebenbul)ler ben SHang abgelaufen fyat

2Sir wollen ba§ Söefte ^offen, ermiberte ^Brigitte ferjr

vernünftig. SBcnn man nur erfahren fönnte, roer 3§r SQlit=

bemerber ift?

$ld), mein Sräulein, (Sie glauben gar nidfjt . . . 2>ie

jungen £eute traten in ben ^aöiüon.

fiieutenont V. Söergenbafjl unb ^rofeffor SSigel tarnen

ben großen 2Seg f)erauf. £)er ^rofeffor fafj fefjr Meid} au§.

2)er Lieutenant fagte ifjin: 9flein $err, id) nrill, roie gefagt,

feine Scene herbeiführen, benn ich glaube nidjt an bie böfe

®efd)idjte, bie man mir jugetragen r)at. $lbcr (£ine3 Ver=

fixere id) <Ste, auf mein ©hrenmort. SSenn id) bie ®e=

roiß^eit erlange, baß Sie mit meiner @dt)iDefter $ulie einen

Vertrauteren Serfc^r pflegen, al§ e§ geftattet ift, fo fc^te%
r

i^ Sie über ben Raufen roie einen tollen §unb.

Sperfönlicher Sftutfj gehörte nid^t ju ben befonberen

©genf(haften be§ 2leftfjetifer3 , ber für bie Nibelungen

fdt)tt>ärmte. £>er ^rofeffor mürbe immer bläffer.

£)er junge 53ergenbaljl fuhr fort: Sßenn man !3ulic unb

Sie Verleumbet hat, fo roitt ich oeit Seuten fcf)ou ben ÜWunb

ftopfen, baß ihnen bie 2uft jum fiügen Vergehen fott. (Sollte

ba§ Unglaubliche roaljr fein, fo roiffen Sie, roaS Sie

erniartet.

2lber, §err b. Söergenbaljl, ich fd^tüöre 3hnen ....

(Sie brauchen nicht ju fd)tt>ören, $err ^rofeffor. 8d)

habe feinen örunb, (Sie be3 fct)nöbeften Serratia an ber

(Shte meiner gamilie für fähig ju Wtcn
t
uno h°&e Su
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3ulie fcoUftänbigeä Vertrauen. fytit e§ nur für richtig,

Sie oon ben ®latfd)ereien, bie mir f)cute Vormittag erjäf)It

morben finb, 51t unterrichten unb 3hnen feinen gmeifel über

meine ^(uffaffung $u laffen.

3d) bin S^nen banfbar.

2)ie Sadt)e bleibt natürlich unter un§.

Set) gebe 3fmcn mein ©^renmort.

2)a§ ^abe id) nid)t verlangt. $luf SBieberfef)en, £>err

^rofeffor.

$er Lieutenant trat in ben ^abiüon. SSigel blieb nrie

feftgemurjelt fielen.

3>ulie trat an if)n heran.

SSoHen mir nod) etma§ auf* unb abgeben?

3utie! fpradt) ber ^rofeffor mit jittetnber (Stimme. SDein

©ruber meiß 9(He§.

Sulie richtete ben ®opf auf unb blitfte mit einem Cht£=

bruef ^od^müt^iger 3urücfmeifung auf ben ^rofeffor tyxab,

al§ ob er fie 5U beleibigen berfudjt hätte.

(£r roeifj Sllleä! mieberijolte ber Sßrofcffor gan$ leife.

borgen 9lbenb bei einbred)enber ©unfelfjeit ermarte id)

(Sie im „£öroen" am Lömen^minger. 2öir motten bort bie

Sache befpredjen.

$ber bebenfen (Sie bodr), 3hr Stoiber . .

.

Sft morgen gar nicht in ber (Stobt. äRanöber.

ermarte Sie! roieberholte ba§ grciutein mit fe^r fc^arfer 33e=

tonung.

Sie ging fdt}neU nach linf§; er ging langfam nach **df)t8.

Martini unb Brigitte hatten fid) in einer Saube nieber=

gefaffen. Sie maren einig geworben. Martini ergriff ihre

§anb, bie fie ihm willig überließ, (£r erhob biefelbe etroaä,

neigte fein ©efidjt §u ihr unb brüdte auf bie Keinen Singer

einen ehrbaren ®uß. ^Brigitte errötfjete, aber fie ließ ihn

gewähren.
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spapa ift Ijerjen^gut, nur bisweilen etwag fomifdf). 3$
glaube, wir werben einen garten ®ampf $u beftefjen fjaben,

aber id) freite ifm nidrjt.

S^r $apa fjat immer in ber wofjlwottenbften SSeife mit

mir öerfefyrt.

3a , aber . . . <5ie müffen bie ©tette befommen. 3)a§

wirb i^m imponiren.

3d) werbe fie befommen. 2)a§ fcfjwöre id) 3$nen. Unb •

wenn tdj meinen Mitbewerber umbringen füllte.

9(ber werben @ie bod) nid)t fo garftig. 2)a§ wäre ja

füub^aft.

$lllerbing3 fünbf)aft! perfekte Martini ganj ernftfjaft.

@eit einigen Minuten wufcte er nämlid) gar nict)t mefjr,

wa§ er fagte. (£r fprad) wie eine ©precfjmafdjtne. 3m
•öerjen jubelte e§, im Sopfe jauchte e§ ifjm, er lächelte glücf*

lid) unb fprad) bumme§ 3eug. ®3 ift merfwürbige

Situation, in ber man fid) mäfjrenb ber erften SBiertelftunbe

nadj bem erften ®eftänbniß befinbet. 3)ie $ernünftigften ge*

berben fidf) bann wie bie Marren, unb audj ber fteife, correcte

Martini war jefct nicf)t red^t bei ©innen. 2lber Brigitte fanb

ifjn beffenungeadjtet reijenb. trat in ber Unterhaltung

eine längere ^aufe ein. Brigitte fdjien in$wifdjen bie 28af)rs

nefjmung gemalt ju ^aben, bajj e§ fid) bod) eigcutlicr) gar

nidjt fcfjtcfe, bem fremben §errn ifjre §anb §u einem ans

Ijaltenben 2)rucf 5U übertaffen, unb fie oerfudjte befcfjalb, bie*

felbe befjutfam ^urücfjujie^en. 2)a§ aber war ber tropfen,

ber bie bi§ jum SRanb gefüllte <Sd)a(e überlaufen machte.

'Der Slffeffor brütfte fefter f
inniger, abfidulidjer, Brigitte

machte nod) ^nen Wwadjen $erfucf), üjreit gemarterten gingem

bie greifjeit ju berfdjaffen, unb efje fie fid)'3 öerfefjen ^atte
r

füllte fie auf ifjren Sippen einen fgmpatf)ifd)cn leifen, aber

fefjr uielfagenben $rucf, ber fie angenehm fdjaubem machte,

fie fd)Io§ bie Sippen unb öffnete fie langfam — furj, ofjue
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e§ miffcn unb 311 mollen, marb fie gefügt unb fügte. 91l§

bie jungen Seutc bie§ $fteiftermerf fertig gebracht Ratten,

faljen fte fidf) gan§ erftaunt an, al§ fjätten fie eine funfei*

nagelneue ©rftnbung gemalt, darauf gab tljr ber Slffeffor

norf) einen ®u§. Unb er motlte iljr einen brittcn geben, aber

Brigitte fprang fcfmell auf unb lief baüon.

3)er ^tffeffor machte feinen SBerfudfj, ifjr ju folgen. (Sr

früfcte nad)benf(icf) ben ®opf auf bie SRecfyte, aber er bockte

an nicl)t§. (£r lädtjclte. (Sr mar feiig.

«Brigitte giug in i()r 3immer, üerfcf)loß bie £ljür forg=

faltig, fefcte fid) rerf)t bequem in ben (Seffel juredfjt unb

meinte, bajj e3 eine maljre greube mar. (Sie mar audj feiig.

fie fid) au£gefdjlud)5t unb auSgemeint fjatte, benefcte fie

bie klugen mit frifcf)em Söaffer, öffnete ba§ Senfter, blinkte,

überzeugte ficfy bor bem Spiegel, bafc man nid)t3 merfen

fönne, fcfjlofj bie Xf)ür mieber auf unb fefjrte mit ber unbe=

fangenften SüHene oon ber SBelt in ben (harten §urücf. (5§

fam if)r fo nor, al§ ob bie Sttenfdjen allefammt auf einmal

öiel r)übfd^er gemorben mären. 2>em guftijrat^ raunte fie

im Sßorüberge^en $u: 2)u, ^ßapa, id) Ijabe bir nad)I)er eine

Üfteuigfeit ju erjagten, über bie bu bidt) munbem mirft.

SSirb mofjl bummeö 3CU9 feto.

gm ©egentljeil, $apa.

(Sie manbte fidj $u £ucinbe b. Söergenbaf)!, bie etma§

tjerlaffcn baftanb.

(£3 ift maljr, ma§ bie ßeute fagen, öerfe^te ba£ bleich

fücfytige ®inb unb erblaßte momögltd) nod) babei, biefer §err

i>. $Iatom ift ein abfd)eulid)er äKenfd). S8i% oor bierjefjn

£agen fam er mir aiemüd) nett öor, aber fjeute finbe id) tfjn

unauäfteljlid).

§err ö. Sßlatom Ijatte nämlid) nod) fein SSort mit tfjr

gefprodjen unb ftd) barauf befd)ränft, fte falt unb nornefjm

5u grüßen. Sljre neue ©oiffüre, megen beren fie ifjren grifeux
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in ber größten (Erregung einen „SÖMabroit" genannt nnb

beren ^erfteßung nafje^u eine ©tunbe beanfprucfjt Ijatte, mar

boflftänbig tt)irfung§lo§ geblieben.

$err ö. $latoro fjatte in ber $f)at etroa§ ganj $lnbere3

tfjun, alä auf bie (£oiffüre ä la tour de Babel be§

bleichen gräulein Sucinbe $u achten, (Snblidj r)atte er er*

reicfjt, roa§ er roollte: er mar im ®efpräcr) mit Sätzen be*

griffen, ®ätl)dEjen mar jum erftenmal im Seben etma§ fofett

gemefen, fie fjatte ben al% Sftoue berfdjrienen Äffcffor bisher

meiben gefucfjt, obtüoijt fie fid§ barauf freute, mit ifjm

pfaubern ju fönnen.

C£8 tf)ut mir roirflttfj leib, §err ö. $(atoro
f fagte ®ätf)*

d)en, baß (Sie fo unborftdfjtig finb. 3$ 9^be auf ba§ ®e*

rebe ber Seute fefyr menig, aber <§ie f)aben genug Unrecht,

gar nic§t£ barauf $u geben.

$8erf)inbern <3ie boef) bie böfen Bungen hu flatfdjen.

Sftan brauet fie aber auc§ nicfjt jum ®tatfdfjen IjerauS*

juforbern.

$(ber, mein gräulein, (Sie finb ja diel ju gefdjeibt, um
nifyt ju roiffen, ba§ bie (Sünben ber $äter an ben SHnbern

f)eimgefucf)t roerben. Steinern $apa, ber jur glücflidj fttutrtcn

SDtfnberfjeit gehörte, r)abe itf) meine fogenannte Unabhängig*

feit ju berbanfen, unb ba§ fönnen mir bie SDucfmäufer,

nidjt bergeben. 3<f) Qefje meinen 2Beg, unb barüber entrüftet

ftcf) bie beerbe, bie bem £eitf)ammel folgt. 3)ie fieute ärgern

fief) eben barüber, baß e§ mir gut gefjt, ofjne bog icr) ifjrer

bebarf.

$rofeffor SBiget er^ä^Ite roafjrfjafte <Scf)auergefdf)icf)ten

über (Sie.

^ßrofeffor SBigel? täfelte <ßfatott). «Sefjen (Sie, ba§ ift

eine neue Stfuftration ju ber alten ®efdfyidf)te bon bem ®erf,

ber im ©la3fjau§ fifct unb mit (Steinen um fidE) mirft. Sßer

felbft bie löbüdje (Sigenfdjaft 6eftfet r
jebe ®efettfd)aft burd(j
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feilte angenehme ®egenroart ju einer gemifdjten &u machen,

bem ftefjt e§ übel an, über fdjledjte ®efeUfcf)aft fid) ju be=

flogen.

(Sie finb auf ben armen Sßrofeffor fd)Iedjt 511 fpredfyen.

£$d) oerad)te ifjn einfadf). (£r ift ber 9tepräfentant ber

mtberroärtigften beutfd^en (S^araftere; er ift untoafjr, untnafjr

in Ottern, (Er eifert tuiber bie „2SeIfcf)en", unb er treibf£

fdjümmer, a(§ irgenbroer. Aber fein Safter ift fd&muiifcelnb,

leutfelig, mit frommem 9lugenauffcf)Iag. $ldj, gnäbigeS grau*

lein, laffen mir ba3 — fonft oerliere tdj meine gute Saune.

3)a3 9ftorafpfjarifäertf)um fann midf) nrirflid) au£ bem §äu§=

cf)en bringen.

3d) Ijaffe bie Sftoralpfjarifäer, wie (Sie, obmofjl icf) fie

weniger fenne, aber id) finbe aud) bie galftap be§ £after§

nicf)t fef)r angenehm, unb einen foldjen glaube id) ju fennen.

deinen «Sie mid)?

3a. glaube, e§ madjt 3$nen Vergnügen, in ben

Augen ber Seute al§ ftttenlofer SWenfd) $u gelten, unb baä

finbe icf) burd)au§ nid)t geiftretdt).

3df) tt?eig nidfjt, tnaS bie ßeute fagen. SBenn fie be=

Raupten, ba£ idj fein (Engel fei, fo fjaben fie fftzfy.

(Sie Ijaben AlleS getrau, toa£ (Sie fjaben tf)un fönnen,

um fid) in ben SRuf eine§ gemiffenlofen $on %uan, eine£

galanten Abenteurer^ $u bringen.

S)a3 ift mir atterbingS immer nodj lieber, aU ftönbe

icf) im ®erud) ber §eiligfeit.

3>cf> finbe ba3 $raf)Ien mit (Sittenlofigfeit ebenfo abge*

fdnnacft wie ba3 £eud)efn ber Xugenb. s .

(Sie finb nidjt feljr f)öfüd), mein gnäbigeS gräufein.

(Sie öerbtenen e3 nidjt beffer.

SSofjer nnffen (Sie benn, ba§ id) beffer bin, at§ mein

Ühif? 28er fjat 3f)nen benn gefagt, baß icf) öerfeumbet
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merbe? & märe boc§ benfbar, bafc idj mirfttcf) ein böfer

imb gefährlicher üKftenfcf) fein fönnte.

(Sie finb meber böfe noch gefährlich-

(Sie fpredjen feljr 5ufcerficf)tlich, mein gräulein.

3$ bin meiner (Sadfje auef) gemifc.

®an$ gemi§? fragte $latom unb bliefte Sätzen
lädtjelnb an.

©an^ gemifc! mieberfjolte^äthchen fef)r ernft. fürchte

mich gar nicf)t bor Sfjnen.

3n biefer Umgebung fjab^n (Sie aud) nientg befürchten.

Söeber §ier noch anbermärt§, überhaupt ni^t, unter

feiner Söebingung.

3d) möchte (Sie nicfjt in bie 93ertegeuf;eit fe£en, Sie

beim Söort §u galten.

SDaburcf) mürbe 8hnen '
nic^t mir eine S3erlegenf;ett be~

reitet merben.

9ttein gräulein, fprad) <ßlatom, ber über Süthens 9M)e

beftänbig lätfjelte, mit heiterer geierlicfjfeit, mein gräulein,

reijen (Sie mich nicht; beriefen (Sie meine ©itelfeit ntcf)t,

fonft trete icf) au§ ber 5)efenfibe f)erau§.

Saju fef)tt e§ 3§nen an SO^uttj.

28a3? *Kein, ba§ ift ju arg!

3ädf) ^abe S^nen fd^on erflärt, baß icf) (Sie für gan$

jafjm ^alte. Sfnbern gegenüber mögen (Sie fiel) ben 9(nfcf)ein

geben fünnen, att mären (Sie foeben als „milber Mann" oom

preufeifchen SBappen heruntergeflettert , mir gegenüber Der*

fängt 3hre SBilbljeit nicht.

<Sie podjen barauf, baß (Sie hier, an biefem Drte, ju

biefer «Stunbe unb in biefer Umgebung unangreifbar finö;

ba§ ift fein $>elbenftücf.

(Sie meinen jurücf unb mich jei^en Sie ber geigheit?

»Sie $abzn mit galftaff mef)r ^le^nüdjfett
f

al§ icf) glaubte.
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3d) meiere nidjt jurücf, mein gräulein. ^C6er unfere

Situation ift eine ganj toerfdjiebene. (Sie fönnen nüd) an-

greifen unb id) fann (Sie nidjt angreifen. ^d) fi£e im ®öfidj,

unb (Sie flehen bor bemfelben unb neefen midj mit bem <Stocfe.

©Raffen (Sie ben Säfidj bei Seite, unb id) üerfidjere (Sie,

<Sic merben 3ljre 3uuerfi<$t oerlieren unb fid) überaeugen,

bafc id) bod) nidjt ganj fo fjarmfoS bin, mie (Sie fid) ein«

büben. 25er fiäfidfj fjcifct „bie ©efetlfc^aft". 3dj fann (Sie

Ijter nid)t in bie 5(rme fließen . . .

2)er SPäfidj Ijeifct „meiblidje £ugenb". Sie irren ftdj,

$err o. SßlatoU), Kenten (Sie b'enn, bog idj ben (Sdjufc bor

gfjnen fjier fud)e, in ber ©efettfdjaft, bie midf) bemafjren

mürbe? 9lein. £)en (Scfyufc fjabe idj in mir. SBenn bie 5In=

ftänbigfeit nidf)t einmal bie ©emalt befäße, bie 3ubringftd)=

fetten eineS SBermeffenen a^uiüefjren, fo märe e§ maljrlid)

fdjümm.

Xlnb bod) möchte tef) 3§nen nicfjt ba5u ratzen, fidE) be§

<Sdjufce§ 3^rer Umgebung ju begeben.

(Sie fönnten e§ rufjig barauf anfommen laffen.

Sft ba§ 3ftr grnft?

fflltin üotffommener (£rnft!

Nun mofjl, mein gräulein, Sie fjaben e§ fid) felbft $u*

^ufdjreibcn, menn idf) (Sie nun birect f)crau£forbere.

Sd) nefjme ben §anbfd)uf) auf, menn ber gampfpreiä

ber Wltyt berfofjnt.

SBenn @ie bamit einuerftanben ftnb, ütierlaffen mir bie

geftftetfung be§ ®ampfpreife§ bem (Sieger.

9lIfo ber (Sieger fann Verlangen, ma£ er miü
f
unb ber

Sefiegte mufs e§ gemäßen?

©anj redf)t. 2)cr £i§cretion be§ (Sieger^ bleibt e3

über(affen, nic^t§ Uebermenfd)Ud)e§ ju berfangen.

3<$ aeeeptire biefen $rei§, fagte Sätzen rufjig.

(So fjören (Sie bie Söebingungen. (Sie bleiben babei, bafj

.
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(Sie und) für unfchäblicf), für ungefährlich Ratten, (Sie bleiben

babet, bajs (Sie biefen Drt unb biefe ©efeUfdjaft nid^t für

eine (Schufcmehr galten, beren (Sie bebürfen. Söürben (Sie

alfo auch an einem anberen Drte, unbetaufcht, attetn mit mir

§ufammen $u fommen ben Sttutfj haoen f
an einem Drte, wo

unfere £>anMungen buref) feine Sftücfftcfyt auf bie Umgebung

befcfjränft werben, wo ich tf)un unb laffen fann, wa§ idt) ttrfff?

Sätzen fafj Sßlatow erftaunt an.

Sc^er^en (Sie?

©ott bewahre, jefct fprecfje idt) fo ernft ttrie nur irgend

möglich- SBenn (Sie bie donfequenj 3hrer Söorte auf fidt)

nehmen, wenn (Sie feinet anbern (Schufce3 bebürfen, at§ beffen,

ben <Sie in ftdf) §a6en
r fo werben (Sie überall mir muthig.

entgegen5ittreten wiffen.

©ewt§, §err o. $latow.

Sftun, fo fdjlage icf> $hnen *>or: ^fachen (Sie mich eineS

&benb§ in ber SDämmerftunbe in meinem Limmer.

Sßlatom lächelte. ®äthdt)en. machte große klugen.

(Sehen (Sie, fuhr er Iäcf)etnb fort. $)em erften prafttfdt)en

SSerfuche gegenüber fällt Sh* tfjeoretifcher SRuth Jti Söoben.

28a§ berechtigt Sie §u biefer Söemerfung? 3cf) werbe

fommen.

Mein?
Allein.

Df)ue baß (Sie einem 9ttenfchen etwa§ bafcon fagen?

Ohne baß ich einem SJtenfchen etroaS bauon fage.

Unb (Sie werben ba3 ©aftredf)t nicht mißbrauchen, mir

nichts Verbieten, mir bie üöllige grei^eit meiner §anblungen

geftatten ?

Sd) werbe Shnen Verbieten; benn Sie werben

fich TOe§ verbieten.

Abgemacht!

Abgemacht!
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Stätfjchen manbte if)m ben dürfen. $latom rief fie jurüct:

*ftod) ein 2öort, mein gräulein! SSenn Sie lüirfItcl
y
bei 3hrem

fülmen Gmtfchluffe beharren, möchte td) Sie nod) geljor|amft

bitten, bie Ausführung §u befd)lcunigen. 3d) mujj ©nbe biefer

2Sod)e oerreifen, öieüeicfjt auf längere Seit. 9Wir ift bie Stelle

emc$ 3uftitiar£ angetragen morben. 3d) ntug mid) beut

©eheimrath SSonbel in SDortmunb oorfteUen. märe mir

natürlich ermünjdjt, baß unfere SBette Dörfer entfdjieben mürbe.

$llfo benachrichtigen Sie mid) in ben nädjften Sagen burd)

ein SSort, mann id) ba3 Vergnügen haben mürbe, Sie in

meinem befdjeibenen home millfommen ^ei^en ju bürfen,

ober ob Sie barauf Uerjic^tet haben.

3d) merbe S^nen morgen antm orten.

&'ätf)d)en ging.

$latom faf) i^r nadj, Rüttelte ben ®opf unb fprad):

3)a3 ift ba£ fonberbarfte fleine 2Räbd)en, ba§ id^ in meinem

£cben fennen gelenit habe.

9U3 Stätten allein mar, überlegte fie fid) «De*, toaS

fie gel; ort unb gefagt hatte, unb fam fct)Iicßüd) 5U ber trüben

Betrachtung: 3dt) glaube, e§ ift bod) mol;l am gefcheibtften,

menu ich SBette oerlicre. 28a£ fann er mir anhaben?

III.

$er $lbcnb »erlief ruhig unb heiter. 3)ie SBomle mar

gut, ba§ ©efpräcf) animirt, man heuchelte greunbfdjaft, brüefte

fich bie |)änbe unb flatfdjte hinter bem dürfen, babei amü=

firt man fich immer öortrefflid). $latom unb ^ätr)cr)eu

fpradjen menig mit einanber unb faljen fich gar nicht an,

Brigitte unb Partim fprad)eu gar nichts, aber fie fahen fich

beftänbig an unb lächelten. Sucinbe fofettirte mit ^Jlatom,

unb ^latom mar galant genug, um barauf oon geh $u 3eit

bem jungen 30?äbd)en einige Artigfeiten 511 fagen. Arn freunb=

fchaftüchften oerfehrten ^rofeffor SBigel unb Lieutenant
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ü. Söergenbafjl mit einanber. breite Söigel ben dürfen

§u unb plauberte unbefangen mit bem guf^ratf), melier bem

würdigen ©etränfe topfet jufprad). 2)er alte SBergenbal)l

machte einem jungen, ^übfd^en Söadfifd) toon fed^je^n Safjren

atte möglichen Komplimente, ©egen neun Uljr braef) bie

©efellfd)aft auf. 2)er gufti^ratf) mar fefjr fibel unb fef)r mübe.

$apa, fagte if)m Brigitte, al§ fie iljn in ba§ Schlaf**

Limmer führte, id) muß bir ein ©eljeimniß anvertrauen.

borgen, SHnb, morgen. ©dt>Iaf wof)l ... (£r 50g ben

$ocf au§.

9?ein, $apa, fjeute. Sonft fdjlafe id) bie ganje 9?ad£)t nifyt

borgen, SHnb. bin fefjr mübe ... @r 50g ficf> ben

rechten (Stiefel au§ unb fcrjleuberte ifjn wiber alle Regeln

ber (£tifette in bie ßimmereefe.

Stein, $apa, auf ber «Stelle, gefj fjabe midj beinahe

toerlobt.

C£i ber £aufenb! rief ber 3ufti$rat$ unb fdjlug ba§

(infe Söein über ba§ rechte. 2)er Stiefelfnedjt , in melden

ber liufe Stiefel einge!lemmt war, machte bie grajiöfe $3e?

roegung mit. Söeinafje oerlobt? 9Kit wem benn?

mit $erm 2tffeffor Martini!

2)ad)te idj'3 mir boc§. SRa, ba§ wirb eine fcf)öne ©e*

fdt)t(f)te werben, ©ute Sttadjjt, Sinb!

9lber, $apa, ^aft bu benn gar nict)t§ weiter barauf §u

fagen?

2) odj, meinSinb, 9)iancr)erlei, aber morgen . . . $)er Sufti^

ratl) 50g fidf) auef) ben linfen ©tiefei au§, fufjr in bie tyan*

toffeln unb hiöpfte bie (£rabatte ab. borgen ift Ja aud) ein

Sag. £>a werbe idj bir auSeinanberfefcen . . . $er SBater*

mörber würbe abgefnöpft, baß — bu mußt bie Knöpfe beffer

annäfjen, ^Brigitte, ba ift mir fdjon wieber fo ein £eufel*btng

abgefprungen — baß bu bir bie ©efcfn'crjtc au3 bem Sinn

fdjlagen mußt. $5cnn fiefjft bu, tiebe§ ®inb, — ber Suftijrat^
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50g feine Uf)r auf unb legte fie mit Örieftafdje, Portemonnaie

unb ©rille neben ben £eud)ter — fo ein unbefolbeter Slffeffor

ift rein gar nid)t3. £ätte er ein $lmt, ba§ feinen äftann

unb feine grau ernäfjrt, na, bann mürbe id) nidfjt DUin fageu,

aber fo — ber ^uftijrat^ 50g bie Söefte au§ — morgen

motten mir barüber fpredjen, Sinb, morgen, ®ute SRacf)t!

®ute Sftadjt! rief Brigitte, fügte ben $apa unb fprang

fd)neü au§ bem 3immer; un *> fie t^at tnofjl baran, benn

jmei Minuten fpäter tag ber Suftijratl) im 93ett unb fdfjnarcf)te

mie ein ©ebenebeiter.

£>ie jungen 9fläbd)en ptauberten in SörigittenS Limmer
aber nodj lange 3eit.

3)u, ®ätfje, id) glaube, bu intereffirft bid) für ben §errn

b. ^latom? 3$ fmbe gräulid).

Sttir gefällt bein fdjüc^terner $lffeffor redjt gut.

2Rein 5lffeffor? — §aft bu un3 belaufet?

5d) fonnte mir bod) bie klugen uidfjt juljalten.

3llfo mar'£ auffällig?

<Sef)r

!

Um fo beffer. 3dj merbe ifjn ja f)eiratfjen.

ünb ba3 fagft bu fo ruf)ig, fo einfad} , al§ ob ftdj'S

um gar uid)t£ fyanble? Söeijs e§ $apa fdjon?

3d) fjab'3 ifjm eben gefagt!

9?un, unb — ?

Unb er-mill Vorläufig nodj nid)t§ baoon miffen; aber

*ßapa mar fefjr fcfyläfrig. borgen merbe id) ifjm bie @ad)e

Mar au§einanberfe§cn, unb idj bin übe^eugt, er mirb fefjr

lieb fein. 5ln§ $eiratf)en ift vorläufig freiließ nodj nidjt

ju benfen. ift red)t fd)abe! 2>enn mir t)aben un$ oon

^er^en lieb!

Grjäfjle, Jperjenäbrigitte!

$fd), bie (Sadje ift fefjr einfaefj. Sßapa mirb nie unb

nimmer feine 3uftimmun9 &a8u geben, bafc id) einen unbe*

«

Digitized by Googk



3n golgc c'ncr ©ette. 225

folbeten 5lffeffor tyixatty. Unb £)3far wirb fid) aud) nie

ba§u oerftehen, ein Stäbchen gu heiraten, ef;e er einen §au§-

ftanb begrünben unb eine gamilie ernähren fann. Unb id)

möcf)te auch nid)t in§ Ungetniffe hinein heiraten. 9ftein

fleine§ Vermögen, über ba3 ich übrigen^ aud) nod) nid)t eins

mal oerfügen fann, will id) nicht of)ne %lotf) angreifen. Stlfo

in bem ^3unft finb mir alle S)rci einoerftanben : $apa, £)3far

unb id). 9hm heigt e§ alfo: für DSfar eine Stelle ftnben,

bie einträglich ift. DSfar hat etwa§ £)rbentüct)e§ gelernt,

er ift brao unb fleißig; bantit h a* e§ alfo feine 9?otr).

ift fogar möglich, baf$ wir balb jum gtele fommen. $lber

biefe 9Röglid)feit ift fo ^immlifcf), bafc ich gar nid)t baran

glauben barf. 2)enfe btr, e§ ift gerabe jefct eine (Stelle, wie

wir fte brauchen, üacant. D£far rjat fid) barum beworben,

unb wenn'3 nach SBerbieuft ginge, würbe er fte aud) erhalten.

$lber er fj fl t einen gefährlichen Mitbewerber, ber einen uor*

nehmen tarnen trägt, unb id) fürchte, baft man fid) fd)led)ts

weg für biefen entfd)eiben unb meinen armen Däfar unter

fd)ineid)ell)aftefter ^Inerfennung feiner uortrefflidjen (£igen=

fdjaften unberütffid)tigt laffen wirb.

^öthdjen hörte bem fleinen prafttfdjen Räbchen läctjelnb

51t. Sie ftrich iljr bie SBange, gab U)r einen Shifc unb fagte:

2)u fprid)ft wie ein $hid), Brigitte.

3d) bin ja Sßraut; unb man mufj boctj einmal anfangen,

uernünftig §u werben.

Wlit achtzehn Sfaljren!

Vernunft unb frembe ©prad)en wollen in ber ^ucjenb

erlernt fein, fünft bleibt man fein £ebelang ein Stümper.

2)u bift fd)on eine Söirtuofin. SSie Reifet benn bein ge*

fährlidjer (Gegner, ber fRiöal beine£ Däfar? S8telleid)t liefje

fid) irgenb (Stwa§ au£finbig machen, ba3 ihn unfdjäblich machte.

SDaS ift ja eben unfer Unglücf : wir fennen ben Manien
*

gar nicht. 28a§ ich bir fagte, ift 2llle§, wa§ wir uon bem
«Reuet Sl n>eHenf(f)a&. »b. XVI. 15
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©efjeimcn (Pommers tenrat^ SBanbel, ber bie «Stelle 51t oer=

geben Ijat, fjaben erfahren tonnen.

Sll§ ber Spante „SSanbet" genannt mürbe, fufjr &ätfjdjen

auf. Sie erinnerte fid), Ijeute ben Tanten fdjon gehört 511

Ijabcn, olme genau $u miffen, bei meldjem Slnlafj. Huf etn=

mal ftef§ ifjr mie ©puppen toon ben klugen, ©ie befann

fiel), baft ^latom toon einem ©eljeimratfj SSanbel, bem er

fiel) in ben nädjften £agen öorfteßen muffe, gefproct)en Ijatte,

unb fragte fdjnell unb mit fdjarfer Betonung: ©efjeimratlj

SSanbel in ©ortmunb?

5§a, in SDortmunb. SSoljer §aft bu benn ba§ erfahren?

3>urdj 3ufaft!

Sllfo $latom mar ber ©törenfrieb nriber SSitlen. SMefe

(Sntbecfung rief in bem jungen 9#öbd)cn ganj eigentljümlidfjc

ßmpfinbungen fjeroor. Stile normatgebtlbeten jungen SOtab^

cfyen Ijaben eine große Vorliebe für — ba§ garftige SSort

„Siuppelei" märe ju ftar! — für Vegünftigung jarter Ver-

Ijältniffe; fie lieben eS, ^eimlidje 93ertraulidf)feiten gu fd^ü^en,

unb nid)t§ bereitet ifjnen größere^ Vergnügen, al§ bei

Verlobungen bie ßanb im ©picle ju fjaben unb bie §inber=

niffe, meldte bie Siebenbeu trennen, befeitigen §u Reifen.

$n biefem ©inne fjaben bie grauen in ber Xfyat ben bon

©dppenljauer fo mißadjteten metblidjen esprit de corps.

2)aß fie fid) felbft nitf)t oergeffen, ift allerbiugS audj richtig

;

aber fie finb bodj btel uneigennütziger, at§ bie Scanner, unb

menn bie Trauben für fie 511 fjodfj Rängen unb ifynen beßfjalb

fauer erffeinen, fo fjaben fie bed^ nid)t£ bagegen, baß eine

Slnbere fie jüß finbe, unb bieten bann alle iljre Gräfte auf,

baß Seite fie pflüden tonne. Süthen jubelte bei bem ©e=

banfen, ba§ Nüttel in ber £>anb §u t)aben, ÜJftartini'3 Sftcben*

bu^ler unfdjäblid) 51t machen unb ba3 ©lüd iljrer greunbe

förbern 511 fönnen.

(Schlaf ruljig, lieber ©ngel, Martini befommt bie ©teile!
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$8ev(af3 bid) auf mid) ! fpradfj fie fchlieftfid) mit freubiger $3e=

fttmmtfjett.

Sd) uerftef)e bid) uid)t, ftätfje.

£a§ ift aud) uicr)t nötfjig. 3d) mieberhote bir: jDtarttm

6cfommt bic (Stelle. 3 er) forge bafür!

9(ber fo foltere mtd) bod) iitcfjt ! (Sprich biet) au§!

Uebermorgen fage id) bir SHIed. ®ute 9?ad)t ; mein ®nget.

£)ie Sreunbinncn gaben fid) einen $uf$. ^Brigitte fdjlief

balb ein, ofjue 5U afjuen, ma§ bie äuuerfid)tliehc $erfid)erung

ftätljdjen» 51t bebeuten I;abe. Stätten fejjte fid) an ifjren

'

Sdjreibrifd) imb fdjricb: „borgen SlOenb um neun Ufjv mirb

man, mie oerabreber, ben SBcfud) machen." ©ic überlas? bie

anbertfjalb feilen nod) einmal, um ftet) über ben ©ajj&nu

unb bie Orthographie oöttig ju beruhigen — benn felbft bic

ftügftcn grauen fc^reiben bisweilen „Sftidjl", ma§ „TOId)''

hebeuten fott — , unb ba fie Soffung unb ©tfjretbtüeife a(§

unangreifbar erachtet hatte, faltete fie baS Söillct jufammen,

legte e§ in einen Umfdjlag, fd)rieb barauf:

$crrn Slffeffor Shibolf o. ^(atom

SBeftftrafee

hier.

uerfiegelte e§, öergaft natürlich 5U franfiren unb $ufd)te in

bie Südje 51t itjvcr alten greimbin, ber Södn'n.

£raubdjen, Motten (Sie mir ben ^3rief nod) h^ute H&enb

in ben haften werfen?

Sraubdjen, beren förperlidjer Umfang ba§ im §<mfe

bräudjlidje SHmtnutito eigentlich nid)t red)tfcrttgte — bei

ber festen Tinnef? hatte fie fid) wiegen (offen: 168 $funb

3oIlgcnricj)t — , mar ctma§ erftaurt.

feilte noch? 33ci nad)tfchlafenber Seit?

Sd) bitte 6ie barum.

25er Söittc, meldjer burd) ein Srinfgclb ber erforberIid)c

SRadjbrucf gegeben mürbe, vermochte Sroubdjen, bic ihrem

15*
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Siebling fo raie fo feine ®efciltigfeit abfdjlagen tonnte,

natürlich nid)t ju miberftefjen. (Sie machte fid) auf ben Söecj.

Sätzen legte ftcf) pr Sftufje, aber fie fanb bie Mufye evft,

als ba§ grüfjrotf) ben jungen borgen anfünbigte.

IV.

(£3 mar, al§ ob bte Jpeiterfeit im (Stamm'fdjen «^>aufe

auSgeftorben fei. Db'3 nur an bem unfreunblidjen Söettcr

lag? s3ln bem biegen, ber am 22. Suni ben ganzen £ag
über uont Gimmel fiel?

$3ei Sifd) mürbe fein Sort geraed)felt. (Stamm fjatte

Sopffcfjmerj uon ber Söorale unb in golge beffen fcfjlecfjt

plaibirt; er mar ärgerlid). . ^Brigitte mar nadjbenfücfjer al3

gemol)nlid) unb felbft baS muntere Stätten auffalienb 5er*

ftreut. 9?ad) bem (äffen trennte man fid), oljtie fid) „gefegnete

iWal)(^eit" gemünfdjt 51t fjabeu. £)a§ mar feit Safjrcn im

(ötamm'fdjen Jpaufe ntd)t öorgefommen.

£er s^lbenb fd)lid) ^eran. (£§ regnete nod) immer. S8xU

gitte faft i" i()rem <Stübdjen, ftopfte «Strümpfe unb meinte

baju; fie füllte fid) beflommen unb ttwjjte felbft nidjt marum.

Slatf)d)en ging in großer Aufregung im Limmer auf unb a6;

balb fd)o6 ifjr ba§ ÜBlut 51t Slopf, balb fröftelte fie'3. Sie

* \ai) nad) ber llfjr. (£3 mar fjalb s3ld)t; bie geraöfntlidje 3eit

511m $lbenbeffen. 3)a§ gamilien* unb ©petfejimmer Oefonb

fid) im (£rbgefd)o{3. (Sie ftieg langfam bie treppe hinunter,

auf bem glur uor ber $f)ür 5um Speifejimmer traf fie $3ri=

gitte. S)ic beiben greunbinnen brüeften fid) innig bie^anb,

umarmten fidj fdjmerältd), fd)ludj$ten, Seine fragte nad) bem

Gkunbe ber munberfamen Sraurigfeit, Seine öerfudjte es,

fie 511 üerbergen. 2öie arme «Sünberinnen traten fie in bn3

Limmer, in meinem ^apa (Stamm fie fdjon ermartete. (£r

fyatte megen be§ fd)ted)ten 28etter§ unb be3 unbeJjaglidj grauen

$ämmerltd)te8 fd)on bie Säben fdjliejjen unb bie Snmpe an-
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jünbeit (offen, mar f4müt unb ungemütfjlid). ^öt^en
unb Brigitte gaben bem 3uftt)ratf) ben borfd)rift§mäBigen

ftufj unb festen ftd) ftumm p £if4- SDic ©peifen blieben

faft unberührt ftefjen. 3eber befd)äftigte ftd) mit feinen ®e*

banfen. ®ätfyd)en fafj mieber na4 ber Ufir. £)ie ad)te

©tunbe mar ucrflogen. Sätzen mürbe immer aufgeregter,

ifjr §er^ flopfte ftürmif4, bie $ef)le mar ifjr mie äugefdmürt.

9tt§ *ßapa «Stamm ftd) com ©rufjle er^ob imb baburd)

511 Derftefjen gab, baß ba§ Mbenbeffen fein officielleä (Snbe er*

reicht fjabe, trat ®ätl)4en mit erjmungener £apferfeit auf ifjn

511 unb fagte anfc^einenb rufjig §u ifjm : SSunbere bid) nidjr,

s#apa, baß id) ^eute Slbenb nod) auSgefje. 34 Xjabe etma§

gu beforgen, ma3 ficf) nicrjt gut oerfcf)ieben läßt.

Brigitte Ijordjte auf. ©tamm falj fein Sftünbel er*

ftaunt an.

§eute 9lbenb, ®ätf)4en? miebcrljofte er. 2)u fdjcvseft

moftf?

34 fdjerje nid)t, *ßapa. Söitte, frage micl) nid)t, mie,

mo unb marum? 34 öerftc^ere bid) r
idj fjabe $u tt)un. 34

muß meinen 2Ung, ber mir immer Dom Singer fällt, ab*

änberu laffen . . .

SDer 3uroelier I;at feinen £aben löngft gcfd^loffen.

34 meiß. 34 mu6 e*nc Stcunbin auf bem Söafmfyof

begrüßen, bie um neun Uljr ^ier burc^reif't ...

ßine greunbin? 3Sa§ für eine greunbin, ttutb?

5lber fo fei bo4 ni^t fo mißtrauifd), ^apa.

34 b'in'% maljrljaftig uid)t; bein eigentf)ümtt4e§ $er*

langen jmingt mi4 aber, e§ gu merben. $enn um neun Ufjr

tommt gar fein gug an.

$8ießei4t ift ber gafjrplan Peränbert, ofjne baß bu e§

metfct. Shtrj unb gut, id) bitte btcf» f)erali4, Heber ^3apa,

frage mi4 txic^t. -$u trauft mir hoffentlich feine <3d)led)tig*
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fett 5Ü. Scf) wieberfjote bir: id) muß eine ©eforgung madjen

unb $war (jeute nodj, trofc ber ungewöfjnfidjen ©tunbc.

3K.ein ^erjenäfinb, bu weißt, baß idj bir mein ganjeS

Öerj, me ;n bolleä Vertrauen gefdjenft f)abe. SSenn bu mir

fagft: id) muß, fo werbe id) bid) liictjt jurücffjalten. $ber

aUein barfft bu uidjt gefjen, ba3 fd)idt fidj nidjt. Saß bid>

Don £raubd)cn begleiten.

$ber $apa . . .

2>a§ ift mein lefete^ 28ort. Sraubdjen ift berfdjwiegen, unb

id) werbe fie nidjt augfragen. $d) weiß jwar nicf)t, wa3 bu

borfjaft, aber ifjr jungen SWäbdjen tjabt ja immer ben ®opf

boü geljeimnißboUer (dritten, unb wenn bu un3 überrafdjen

wtlljt — nun, meinetwegen. 9Iber nidjt oljne £raubdfjen.

Sitten faf) ein, baß jeber weitere SSiberfprud) ber=

gebüd) gewefeu wäre, unb fagte nidf)t§ mef)t\ (Sie füßte

*ßapa (Stamm, niefte Brigitte 511 unb ging in ifjr Limmer.

Brigitte folgte ifjr.

$lber Äätf)djen, wa§ madrft bu benn für ®efd)id)ten?

fragte fie treufjerjig.

£tju mir bie Sieb' unb fange bu nid)t aud) an, mid)

51t quälen. Sftacfjgerabe uerlier' id) bie ®ebulb! antwortete

Sätzen mit einer Unfreunbüdjfeit , meldte ifjrem ganzen

Siefen fo fremb war, baß Brigitte gerabeju erfdjrocfen einen

6d)ritt 511111tfwid) unb lautloS ben O^ücfjug antreten wollte.

Sü§ Sätzen ba§ bemerfte, ging fie auf Brigitte ju, fd)lang

ifjreu frönen 9trnt um ba§ liebe föinb, füßte fie ^er^lid)

unb fagte: Sergieb mir, meine ^er^en^brigitte, bergieb mir

2(Ue§, wa3 tef) gefagt Ijabe unb fjeute nodj fagen werbe. $d)

bin franf. borgen wirft bu mid; begreifen. $Iber fjeute,

bitte, bitte, frage mid) nicfjt, vertraue mir unb befjatte mid)

lieb. !gd) berfidjere biet): idt) berbiene beine greunbfdjaft.

Brigitte war ganj beftürjt über ben feltfam feierlichen

$on, mit we(d)em biefc SSorte gefprodjen würben. (Sie
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brüefte tfjrer greunbin bie §anb imb fagte: 9?imm bidj nur

in 2ld)t, ®ätf)e! SO^ir afjnt nid)t§ ®ute§. $en ganäen £ag

ift mir ®opf unb §erj fo ferner gemefen — fo fdjroer!

SKadj'S gut, »ätfo rnaep gut!

Brigitte ging. £ätf)tf)en lieg fidj auf einen Seffel faden

unb blidte ftarr toor fid) Ijin. Sie backte an $llle£ unb an

Wid)t§. ^lö^ttc^ fufjr fie auf. £>ie 3^it 511m Stel(bid)ein

mar gefommen. Sätzen r)atte ein bunfle§ Äleib angelegt,

fie fefote ben £>ut auf unb 50g ben bieten braunen Sd)leier

bor ba§ ©efid)t. Sie legte ben Regenmantel an, ber if)r bi§

an bie ®nöd)et reifte, ftülpte bie ^apu^e auf, nafym ben

Schirm unb ging befjutfam roie ein $)ieb bie (Stiege

hinunter. (&in bunfler §anbfdjul) bebetfte ifjre tinfe Jpanb,

ben regten Ijatte fie in ber Aufregung auf bem Sifdj liegen

laffen. $luf ber Straße erft bemerfte fie'£; jum Umfefjrcn

mar 7

£ ju fpät. Sie fürchtete fid) audj. £raubd>en mar ifjr

fdjmeigfam gefolgt. 9113 fie bielletdjt fünf Minuten öom

gaufe entfernt maren, ergriff Sätzen ba§ Söort: Sraubdjen,

Sie bürfen uidjt miffen, rooljin id) gefje. (Srroarten Sie mid)

bort unter bem £l)orroeg an ber (Scfe in etma einer Stunbe.

Slber fagen Sie feinem 90?enfd)en ein Söort babon. $d) werbe

mid) erfcnntlidj seigen.

£raubd)en glaubte 311 berftefjen, blinkte mit ben klugen

unb toerfefcte: Sd)ön, gräulein! 3d) gefje fo lange ju 9J?ic§ete.

5rau mofmte ganj in ber 9läf)t unb mar $raub=

d)en§ greunbin, obgleid) Steibe öor Satyrn „bei berfclbcn

•gerrfdmft gebient Ratten".

föätljdjen lief mef)r, al3 fie ging. (£3 regnete nodj immer,

unb e§ mar injmifdjen faft bunfel gemorben. Sie SSeftftraßc

lag am entgegengefefcten (Snbe ber Stabt. Stätten mußte

unglücflidjermeife bie allerbelebteften Straßen paffiren, bie

9iingftraße, in melier bie ljöd)fte Slriftofratie moljnte, unb

bie in biefe münbenbe ©äffe, „£örocn3roinger" genannt, in
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meiner trofc bcr üblen 33efdjaffenf)eit be3 $fTafter§ unb ber

crbrücfcnbcn (Snge einige ber fcf)önften ®emölbe neben beni

erften §ötel ber ©tabt, bem meit unb breit berühmten „®aft-

f)au§ &um Sömen" lagen. Sfitfjcfyen glaubte in jebem ber

jafjlreicf) $orübergel)enben einen !öefannten ju erbücfen, ber

fie erfcnne unb beobadjte, unb fürchtete fid) fefyr. 2113 fie

aber bon ber SHingftrafte in ben Sömen^minger einbog, faf)

fie in ber £fj a * ben ^Iffeffor Martini, ber auf ber anberu

(Seite ber 9Hngftraj3e fdjnetten <3djritte§ baf)tnging. Sätzen
fenfte ben SKegenfdjirm, aber c§ fam ifjr bor, al§ ob Martini

an ber (scfe be§ £ömenäminger§ ftefjen blieb unb ifjr nadf)=

blicfte. ftätf)d)en lief fcfynetter, natürlitf) magte fie ntd)t, fiel)

umjufefjen. (Snblicr) mar ber £ömenaminger, ber
f mte

bemerft, fc^r eng mar, faft burdjföritten. 2lm Ausgang mar

e§ äufcerft belebt. Stil Rollmagen lenfte ein, unb bie guß=

ganger mußten fdjnett bei (Seite fpringen. Sätzen lief

nadj linf§. SDort mar ba§ „§ötel §um Sömen". $)a§ ©e=

bränge auf bem engen Srottoir mar gerabe jefct fo ftarf unb

bie (Scfjmtertgfeit ber ©irculation burdj bie §af)lreicf)en auf*

gefpannten s3iegenfrf)irme fo erfjöfjt, baf$ Sätzen etma eine

SÄinutc bor bem £>ötcl ©alt machen mußte. S)ie rechte §anb,

meiere ben 8d}irm getragen t)atte, gitterte if)x öor SOtattig«

feit unb Aufregung, fie nafjm ben «Schirm in bie linfe unb

lieg bie redete mafdjinenmägig herabfallen. (£§ fam if)r fo

bor, al£ ^örte fie (£tma§ flirren, aber fie achtete nidfjt barauf.

3)er SSagen mar borübergefafjren, fie fonnte bormärt§ ge^en

unb lief roeiter.

Einige Minuten fpäter traten ein .§err unb eine tief

öerfcC)leierte 2)ame mit langem Regenmantel in ben „ßömen"

ein. S)ie 2)ame bürfte fief) unb nafjm (£tma§ auf.

$a f)at bermutf)lid) Semanb feinen Trauring abgezogen

unb berloren, flüfterte bie 2)ame.
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Unfere Söagage fommt gleid), fa9*e &er §err 5U oetn

etma§ erftauitfen Oberfellner. 3d) bitte um ^met girnnter.

£er Sortier gab bem Bimmerfettner bie <Sd£)tüffeI 51t

bert gtmmern 9?r. 15 imb 16. $)er Seltner ging mit ber

Serge uoran, öffnete bie gimmertfyür , 5Ünbete bie beiben

Sinter an imb uerfcfymanb. 2)ie Reiben blieben attein. 3Me

$ame befaf) ben Sfting genauer unb legte ifm bann auf ben

Xifct), ba fie augenfdjeinüd) in biefem 3tugenblicfe mistigere

©efdjäfte fjatte.

ftätfjdjen mar inamifdjen glütflidj bor bem $aufe $(atom'§

in ber SBeftftrafce angelangt. $113 fie ben SHingefyug ergriffen

f)atte, fcrjmanfte fie nod) einen Moment. «Sie fat) fid) febeu

um. SRiemanb mar 51t feljen. $)a rcarf fie ben ®opf faft

tro^ig auf unb 50g befjerjt bie (Spelle. mürbe if)r gleidr)

geöffnet.

2$ei§ fdjon, gräulein! rebete fie eine ältftdje grau an,

meiere ifjr bie Xfjür geöffnet r)atte. 3)er §err SIffeffor er*

märten (Sie bereite, belieben (Sie nur einjutreten.

3)ie 9Ute öffnete bie 3immertf)ür. ®ätfjcr}ett, beren

SSangen fid) mit ^urpurrötfje bebeeft Ratten, trat feef ein,

obmofjl if)r bie güfte faft ben S)ienft berfagten. ^latom fam

i^r entgegen unb reifte ityt bie £>anb. 2)te QimtMXtfjüx

mürbe mieber gefdjloffen. Stätten unb $Iatom maren allein.

3)a bin id)! fagte Sätfjdjen, bie bem (Sturm, melier in

ifyr tobte, burdj äufcerlidje Sftufje <Sct)a(j£) bieten moflte.

Sßitte, legen (Sie ab, mein gräulein, unb fefceu (Sie fidj.

SRtr ift nicfjt fteifi.

(Sie glühen.

3dj bin ntdt)t mübe.

(Sie manfen. $3ttte, madien (Sie fid)
r

3 bequem. 3^ bitte

Sic barum, unb (Sie miffen ja, id) fönnte befehlen,

»dj fo!
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Sätfjdjen gel)ord)te; fic 50g ben Stegenmantel au§, orbnete

bor bem Spiegel ifjre §aare imb fefcte ficf) auf eineu Seffef,

ber naf;e bem genfter ftanb.

2(uf3 Sopfja, menn id) bitten barf.

Sätzen gefjordjte. Sßtatom fe^te fid) bid)t neben fie

auf ba§ Äanapee unb faf) fie mit au§brurf§bollen ©litfen an.

SRadjen Sie bod) nicfyt fo abfdjeulidje klugen. @§ mirb

einem ja gan$ unfjeimlid) ju 9ftut(je.

^latom berfefcte tädjetnb: *ftid)te verbieten! SDa§ mäve

miber bie Sßerabrebung.

Sie (jaben Üiedjt: idj fjabe nur ju gef)ord)en.

(Sie fdjeinen fid) borgenommen 51t fjaben, mtd) burdj

3>f)re golgfamfeit unfdjäbttd) ju machen?

3d) fjabe mir feinen $(an gemalt, ba3 berfid)ere id) Sie.

§aben Sie Ängft auSgeftanben?

(Sntfefcltdje ! $lber jefct bin id) rufjig.

(Dan; rufjig.

<ßIatom ergriff ifjre §anb unb führte fie langfam an

feine Sippen. S'ätfjcfjen (ie§ ifjn ruljig gemäfjren, fie juefte

nidjt mit ben SSimpem, feine SOitene ifjre§ rei3enben ®efid)t*

bewegte ficf), fie faf)
sJ$(atom nicr)t einmal an; ber 511 ©oben

gefenfte ©lief mar frei bon aller Befangenheit, aber er fjatte

etmaS unbefdjreiblid) £raurige3. $fatom fenfte bie §anb

mieber unb rürfte ctmaS bei Seite.

$lber fo berbieten Sie mir bod) menigftenS, baß id)

3(jre £>anb füffe, rief er fjatb fdjerjfjaft, fjalb ungebulbig.

$a£ märe miber bie ©erabrebung. Sie finb ber un=

befd)ränfte §err $f)re§ SSiflenS, §err bon Patom!
2Ba§ Sie ba tf)un, mein gräulein, ift unberantmortlidj!

rief ^ßfatom erregt au$. ©eim (Element, idj bin fein

fjciüger 9(ntoniu§. SSir finb allein, unbefaufdjt, Sie finb

reijenb, jung, fdjön, reijenb, id) mieberfjole e3 3(;nen, unb
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überlegen Sie fid), roaä ba§ SSort §u bebeuten §at, 3^
fjabefeiu gifdjblut in ben S(bern f

bie Situation ift einfach

unmöglich, mein gräulein.

$d) fjabe fie nidjt gefd^affen.

Sb Ijaben fie aeeeptirt, unb ba£ ift oiel fdfjlimmer. $)ic

Sollfüfjnljeit Ijätte idj S^nen nie 5ugetraut, fie mad)t nüdj

irre an Sfjnen unb an mir. (Sntroeber miffen Sie ntc^t, roa§

Sie getrau Ijaben, ober 6ie finb bie gefäf)rlid)fte ®ofette,

bie mir je begegnet ift. (Snhüeber mar id£) geftern ein elenbcr

$raf)l0an3, ober td) toerbe fjeute ein Sdjuft. miß meber

Sie nod) mid) meber für ba§ ©ine nod) für ba§ Rubere

galten, unb befrfjalb bitte idE) Sie, bitte Sie fjei^lid), machen

Sie bem Spiel ein (£nbe!

Stätten fdjroicg. ^piatoro rüdte ttrieber etroa§ näfjer.

Slber fo fagen Sie bod) tüemjften^ irgenb etma§.

3dj roill meine SSette 3eroinnen, öerfe^te $äti)d)eu rufjig.

Um jeben $rei§?

Um jeben $rei§, ben Sie fc*bern werben.

Unb roenn'g nun ein ®u§ mä're?

3d) tuid meine SSette gemimten, antmortete föätfjdfjen

ftreug unb faf) ^latom fdr)arf tn£ Sluge.

Slber, mein arme§ gräulein, Sie fdjeinen gar nicr)t 5u

bebenfeu, baß biefe Stuube über 3$r gan$e§ Sebeu taU

Reiben fann. 3$ fü^lc auf einmal Slftitleib mit Sfynen . . .

3d) oerlange nur SRefpcct.

3§r Gigenfinn, üerjetljen Sic, menn id) ein unfretmfc

lidf)e§ SSort au§fprerf)e, 3$r (Sigenfinn fann e§ bafjin bringen,

baft Sie fidf) ben Üiefpect, ben man 3l)uen fcfjulbet, uer*

fdjerjen; id) meift nidjt, ma§ idf) Don Qfmen benfen fott.

Satten Sic gar feinen SBerfuct) gemadjt, bie unfinnige SSette

geminnen $u motten, fo fjätte td) mid) Sutten ju gügen ge-

legt. 3)af$ Sic e§ aber magen, Ijierljer ju fomnten, aKein,

in ber SJunfelfjeit, Sie, ein junget, getftreidjeä, reine» SRäb*
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d)en, 51t mir, Don beut man ficf) bie ungefieuerfi duften $inge

erjafjlt, baß Sie S^ren guten 9tuf, ben Sie fid), 3^ren

$(ngebörigen, Syrern fünftigen fttfann fdjulben, für ein $id)t§

in ben SBinb fdjlagen — ba§, mein gräufein, ift feine

Saune inefn:, ba§ ift Eaum nod) eine (£r.trat>agan$ 5U nennen.

Hub, mie gejagt, id) fange an $u jroeifeln. (Seien (Sie nor

Slüem meiblicf), mein gräulein, erfjeudjefn Sie nidfjt Söraöour,

bie man gar nietjt Don 3fmen »erlangt, fagen (Sie mir: id)

mar mit) erficht ig , e§ tfjut mir leib, leben (Sie roofjl! unb

berlaffen (Sie midf)!

ftatfjd)en ftanb auf.

3d) mar unuorfidjtig, e§ tfjut mir leib, leben Sie njofjl!

roieberfjolte fie unb trat roieber bor ben Spiegel, um fidj ben

gut aufeufefeett

(So bürfen Sie mid) nidfjt uerlaffen, mein gräulein, fo

nidjt. 3^ fagte : icf) f)ätte Slftitfeib mit Sfmen, ba3 mar
bie Söafjrfjeit, jefct befd)roöre id) (Sie, fjaben Sie Sftttleib

mit mir. Sc*) war fjart unb unartig. 3^ fonn nidfjtS bafür.

Herfen (Sie benn nidfjt, baß mief) nur ba§ Sfrtereffe für (Sic

ba$u beftimmt, fo unb ntdjt anberS mit Sfjnen ju reben?

Seit bem $fugenbfid, ba icf) Sie Ijier bor mir fef)e, fcfjmebt

mir (Sin 28ort auf ber Bunge, unb id) fann e§ nidjt au§=

fpredr)en. $>ie§ eine SSort — Sie fennen e§. £8 berbrennt

mir bie Sippen unb Sie bannen e§. Sie fjatten IRed^t: id)

mar ein bermeffener £f)or, al§ id) glaubte, id) fei aHgemal*

tig unb nur bie äußeren Sftücfficfjten läfjmten meine ®raft.

Sie Ratten fftecfjt: Sie bebürfen be§ Scf)u£e§ ber ®efettfd)aft

ntcfjt. SDenn f)ier, in meiner vermeintlichen lIDfacfjtboflfommen-

fjeit, empfinbe id) ein ©efüt;l bon 3agt)nftigfett unb £)fjn*

mad)t S$nen gegenüber, an ba§ icf) nidjt geglaubt fjabe.

9hm, mein gräufein, bergeben Sie mir roenigften§, baß icf)

Sie 51t biefem fer)r unüberlegten Sdfjritt berleitet fjabe.

borgen merbe id) mir bie (£()re geben, 3f)nen meine 9Iuf=
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Wartung machen, unb morgen, in ^fjrem §aufe, too Sie

mir jeberjeit Sdjmeigen gebieten fönnen, tt>erbe id? frei*

mütt)ig %tym\ fagen, roaS mir ^eute unb an biefer ©teile

uner)rerbietig erfeijeinen mürbe. 3d) gebe bie Partie auf.

3d) uni&te ja, baß id) mid) itidjt in Sfjnen täufcfjen

mürbe, antwortete Süthen.

Sie fjatte ben Hantel mieber angelegt, ben gut aufge*

fe£t, Schirm unb öanbfdjuf) f;ielt fie in ber $anb. 5ßIatom

mollte fie jur £t)ür f)inau§geleiten. ®ätf)d)en blieb fteljen.

^oef) ein Söort, §err o. ^latom. Sie fjaben bie SBette

oerloren, ber $rei3, ben icf) forbere, ift fein geringer.

Söefefjleu Sie, mein gräulein.

3d) tjalte e3 au3 üerfcfytebenen ®rünbeu für gut, meint

Sie miel) morgen ntdjt befugen. Sie fpradjen uon einer

Üieife naef) 3>ortmunb. SEBaittt (öunten Sie früt)eften3 abreifen?

s
4$latou) ermibevte erftaunt: 3rüf)eften§? So t»ie( id)

meiß, berüljrt ber (Souiierjug gegen Mitternacht unfere Stabt.

9toit, jefct ift e3 faunt fjatb 5el;n Ut)r. ^fjr Soffer

ift ja fct)itell gepaeft. Weifen Sie um Mitternacht ab. Stellen

Sie fid) beut £>erru ®ef)eimratfj äöaubel morgen frülj oor

unb erflären Sie il;m, baß Sie auf bie Stelle au3 biefem

ober jenem ®ruub oer$id)ten.

£af$ Sie iljm aber auf baS Slngelegentlidjfte einen

greunb empfehlen föunteu, meldjer alle erforberli^eu (Engen*

fdjaften unb Slenntniffe beftfct: gerrn Slffeffor Martini.

^latom tonnte oor 33ermunberung fein SSort fjerau§=

bringen.

Jperr $lffeffor Martini foll burd) Sie bie Stelle be3

Suftitiar^ erljalten, ba£ ift mein s}>rei£! 2)ünft er Sie

Söeroaljre! 3d) öerfterje nur md)t . .

.
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(Sie »erben fpäter SlUeS erfahren. (Sinb (Sie entfd&Ioffen?

Um ÜDhtternadjt reife id) ab.

3d) banfe 3hnen Don ganzem .^erjen.

Stat(;d)en reichte ifjnt bie £>anb, bic er ehrerbietig füfjte.

<£t gab if>r baS ©eleit bi§ jur $au3t$ür, Midfte auf bie

bunffe, lnenfdjenlcerc (Strafe, raunte \§x 5U: &ic ßuft ift

rein, guten SDhti$ auf ben Söeg! unb Sätzen ging.

Sie mar gan$ ruhig. (Sie na(;m benfclben SSeg, auf

bem fie gcfomiucn mar ; aU fie beim „Stirnen" oorüber fam,

traten eine nerfdjteierte 2)ame unb ein £>crr, ber einen

SRantel trug unb ba§ ®efid)t unter beut breitfrämpigen $>ut

511 Herbergen augenfällig bemüht mar, jicmlid) Saftig au§

bem ©Ötet herauf. (Sic gingen fdjnellen Schritte bor ®öth=

cr)en ben Sömen^mingcr entlang, $ie 2)ame fdjmanfte ettoaö

unb mürbe bon if)rcm Begleiter me(;r gebogen, aB geführt.

81t ber (£tfe be§ ßömenjmingerS unb ber Sftingftraftc be=

fliegen fie einen Söagen, ber bort gehalten (jatte. Sätzen

fa() fie einfteigen. S)ie ©agflamme au ber (£tfe beleuchtete fie.

SBemi'S ein ßieutenaut mär', mürbe id) baranf fdjmören,

bafj ba§ §err Don ©ergenbaljl iftr fagte fie 511 fi3) unb ging

meiter.

Staubten mar an Ort unb (Stelle, SFeibe tarnen fur^

bot 5ef)n lUjr im §aufe be§ 3>ufh*5rath3 an. Sätljdjcn ging,

otntc Brigitten unb beut Sormunbe gute Sftaehl gefagt 51t

Ijaben, auf i(;r Simmer unb legte fid) $ur SRu^e.

V.

$lm anbern borgen, al§ Säthdjen ihre Toilette bollenbet

hatte, bermifete fie ihren $ing. Sraubcfjen mürbe in aller

grühe auf bie Gypebition be§ „SlnjeigerS" pcfd)idt, mit ber

folgenben Annonce:

„(Sin einfacher golbner Trauring,
in beffen innerer glädje bie Söudjftaben M. v. M. unb bn$
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Saturn 18. März 1848 eingratrirt finb, tft geftern berlorett

gegangen, £>er ehrliche gtnber nrirb gebeten, benfelben gegen

eine fer)r anftänbige ^Belohnung in ber (SypeMiton be§ „Sin*

jeigerS" fofort abzugeben.

2>a§ Snferai ersten Wittags in bem „feiger".

Unter „£ocate§" benfelben SÖIatteS mar in .fetter Schrift

folgenber roohtftilifirter 5lrtifel enthalten:

„(£in grau.fi ger 5D^orbberfucr)
r
um fo graufiger, al§ bie

90?ottt>e ber fdjnöben £t;at fcölüg unergrünblich finb, ift geftern

an einem ber efjrenfjafteften Bürger unferer <&tabt öerfudjt

morben. Unfere publiciftifche tyfiifyt gebietet un§, Stift-

fcf)ft>eigen ju beobachten; nicht aber fönuen roir ben Schrei

ber (£ntrüftung, mefd^er bie gan^e (Btabt erfüllt unb unferer

geber entfließt, jurücf^alten. 2)ie Unterfudrjung ift in bollern

©ange unb üerfprtcrjt bölligeS gelingen, inbem bie Söcörber

beutlidf)e ©puren auf bem £ifdt)e oergeffen haben. SStr tuerben

in unferer morgenben Kummer weitere (Sinjelheiten mitju^

teilen im Stanbe fein."

$apa (Stamm (am in ungewöhnlicher Aufregung Dom

©ericht fjeim.

Söißt if)r benn fdfjon, roa§ paffirt ift? fragte er.

Steht, antworteten bie 9ttäbchen.

^rofeffor Söigel ift lebensgefährlich toerrounbet.

3cfu§ Farial rief ^?ätr)cr)en entfefct.

Um ®otte£roilten! fagte Brigitte.

lebensgefährlich, e£ ift fein ©paß. SSeifj ber Jpimmcl,

mie'S gcfct)er)en ift. Sur^um, in ber 9?atf)t t)at man if)n brei-

bierteltobt in einem gimmer be§ „®aftf)aufe3 5um £ömen"

gefunben. SSie er bort hingefommen ift, tt>a§ er bort ge*

macht, roer bie $hn * begangen hat, barüber l)errfcr)t üölligeS

Tuntel. (£r felbft ift in einem guftanbe, ber e3 ihm un*

möglich macht, Sluffchlüffe 5U geben. &ur5um, alle SSelt ift

entfefct.
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SlQtürlid) mar mäfjrenb be3 (SffenS oon nidjtS Hnberem

bie Üiebe, al§ bim ber geljeimniBuoüen $fmt. SRait erfdjbpfte

ftdj in SSermutfnmgen , al3 SEraubrfjen eintrat unb $erm
9lffeffor Martini melbete,

«rigitteu ftieg alleS Slut in bie Söangen, Sätzen be*

merfte e3 unb lächelte, ber Sufti^ratf) fdjob bie Frille f)üf)er

unb fagte ^icmlid) ungnäbig: (£r fann fommen.

25er f)at'3 ja geraaltig eilig, brummte er, al§ £raub*

d)eu ba§ Limmer üerlaffen fjatte. §ätte bod) maf)rf)aftig

bis nad) $ifd) marten fönnen, um fid) einen £orb 5U Ijolen.

Martini trat ein, fteifer unb graüitättfcfjer benn je,

hinter ifmt ein Subalternbeamter, ber eine $ktenrolle unter

bem $lrme trug. (£r oerbeugte fid) linfifcf) unb fagte ernft

unb mürbeuoll:

$)er Jperr ®ef)eime 3ufti$ratf) moüen mir öer$eif)en,

menn id) ftöre, allein mein 2lmt smingt midj ba$u. $d)

fomme tjier in amtlicher (Sigenfdjaft.

Stamm fafj ben Kffeffor öerbufct an, meiner, ofjne eine

SÖJtene ju üer$tel)en, fortfuhr:

3fd) mu& Sie um bie (Erlaubnis bitten, mit gräulein

uon SDfatyen allein 511 uerfjanbeln.

SO^it meinem SOiünbel „uerfjanbeln" ? fragte ber Sufttg«

ratlj gemütfjlid). 2)a§ fann bodj nur ein Sd)er$ fein? . . .

(Sntfdjulbigen Sie, $>err ®el)eimer Suftiaratl). 3d) fomme

in ber Xtyat in einer ernften Angelegenheit fjierfjer. Wit

Üiücffidjt auf Sic unb auf 3>f)r gräulein SDiünbel Ijabe id)

barauf beratet, gräulein Don SRatyen uorlaben ju laffen.

3d) muß meine Ijüflidje $3itte mieberfjolen, mir ein 3tmmei;

an5umeifen, in meinem id) mit gräulein üon ÜRatjen allein

fpredjen fann.

Stamm mar feelenuergnügt über bie „ernfte" Sad)e.

3ädj üerfiefje jmar fein Söort. Sie Ijaben fid) uielleidjt

mijftificiren laffen, aber menn Sie in 3f)rer (£igenfd)aft al$
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Unterfud)ung§iid)ter r}ier erfcfjeinen, fo bleibt mir natürlich

nid)t3 $lnbere$ übrig, al§ ba§ gelb räumen. $omm,
^Brigitte. ®uten Sftutf), ®atf>e, ben gopf mirb'S ntcrjt foften.

(£r ftanb auf unb gab feiner Xocrjter ben 2lrm. 93eibe

öerliegen langfam ba§ gimmer. Brigitte falj fid) auf ber

©ctymelle nod) um, aber Martini roürbtgte feine 93raut feinet

93licfe§. (Sr mar eben nur Beamter in Meiern 9lugenblitfe.

(£r fjat mid) nidjt einmal orbentlidj angefefjen, fdjmollte

Brigitte, dÜ fte bie tyüx \$lo%

$ätf)d)en fal) bem Verlauf ber SDinge mit fröfjüdjer

Neugier entgegen. $ll§ Martini mit ftummer Söürbe auf

ben ©tufjl nrieä, fonnte fte fid) be§ £adjen§ nietjt metjr er*

mehren. Martini berjog feine Stielte. £)er ©ecretär fefcte

fiefj \f)in gegenüber, tjoltc fein (Schreibmaterial Ijerbor, jog

ein paar üXfianfcfjetten üon 2Sad)3tud) über bie linnenen feinet

£embe3, nafjm bie geber $ur §anb unb mar junt s$rüto*

folliren bereit.

2öie feigen ©te? fragte SWartini.

SDa§ roiffen ©ie ja, £err 31ffeffor.

SBitte, antmorten ©ie auf meine gragen. 2öie Reiften ©ie?

$ätfjdjen öon äßarjen.

®ätf)crjeii in ber Saufe?

2öa§?

©inb ©ie ®atfjarina getauft ober Süthen?
®atf)arina.

£er ©Treiber notirte ben Tanten,

©inb ©ie lebig?

©ie finb nicfjt üerfjeirattjet?

S ©ott bema^re! 2öa§ fteüen ©ie für curiofe gragen

!

2)er ©Treiber öerjeiefmete : „lebig".

2öie alt finb Sic?

Slber barnad) fragt man bod) nidjt ! 3d) fann übrigens

fReuei: 9toüenen1d}a&. 83b. XVI.
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mein Hilter nod) geftefjen: tdt) bin oorgeftern jtoanjtg Qa^re

alt geroorben.

2>er Sdjreiber bildete aud) biefe Angabe.

<Sie finb nodt) nicfjt beftraft?

9tun nrirb'ä nadjgerabe ju bunt, $err Slffeffor. 3dt)

oerftelje (Spaß fo gut nne Seber, aber . . .

SRein gräulein, idt) muß (Sic brtngcnb bitten, bie (Sacfje

nid)t aU einen (Spaß §u betrauten. @£ Ijanbelt fid) um
etma§ fe^r (£rnfte§. 3)urdj eine SSerroicfiung , bie id) nodj

md)t böllig bui^fdjaue, fpielt ein $f)nen gehöriger SBertf)*

gegenftanb eine nncfjtige Spotte bei einem Söerbredjen, tr>elcr)e§

geftern $(benb begangen unb beffen Urheber nodt) unbefannt ift.

SDie (Sadfje liegt fo eigentijümlid) , baß icf) (Sie nidjt einmal

bereibigen fann, ba bie juribifdje 9ftöglidt)feit nid)t au3ge=

fd^toffen erfdjeint, baß (Sie felbft Sfjeit baran f)aben. (£r=

fd^rcefen (Sie nierjt. Sein ÜDfenfdt) traut Sfmen aucr) nur

etmaS llngef)örige£ ju, gefcfjroeige ein SBerbred&en. 2lber Sie

fdmtben bem ©erid)t unb fid) felbft bie botte SBaljrljeit. Unb

id) forbere (Sie um ber (Sadje unb gfjrer felbft mitten auf,

bie gan^e, bie b olle SBa^r^eit unb nidrjtS att bie 2M)rl)eit

ju antworten. (Seien Sie berfidjert, baß idj mit größter

(Schonung »erfahren merbe unb nur burclj mein 9lmt ge*

•jroungen bin, bon %f)nen Slufflärungen $u berlangen, bie

(Sie bon allen weiteren Unannehmlichkeiten befreien merben.

^dt) ^öre, #err $lffeffor, aber idf) berftelje nicht.

Sennen <Ste biefen $ing?

Natürlich fenne id) itm! rief Sätzen hocherfreut, ©ott-

lob, baß er roieber ba ift.

©ntfdjulbigen (Sie; id^ barf ben föing nidt)t au3 ben

§ünben geben. 2)er SKing gehört alfo 3hnen - behaupten,

ii)n berloren ju haben?

2)a3 behaupte ich nidt)t bloß, (Sie haben ja ben Söeroeir

bafür in §änben.
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(Seit nrie lange toermiffen (Sie ben Sfting?

(Seit fyeute borgen.

<Sinb <Sie gewiß, baß (Sie ifjn geftern nodj befaßen?

©anj gewiß, ©eftern $(benb wollte id) nod) jum ©olb*

fdfjmieb geljen, um ifjn änbern §u laffen, ructl er mir Diel

5U groß ift. SWein SBormunb jagte aber, ber £aben fei fcfyon

gefdfjtoffen.

3u weldjer 3eit gefcr)af» ba3?

$ur 3eit beä $lbenbeffen§ ,
gegen adjt Ufjr, meine idj.

©eftern 9lbenb gegen adfjt Uf;r? Sinb (Sie benn

fpäter nod) auggegangen?

ftätfjdfyen erröttjete unb antwortete feljr fleinlaut: 3a
SSann finb (Sie ausgegangen?

3wanjig Minuten bor neun Ufjr.

$er »ffcffor ftufetc.

2BoI)in finb <Sie gegangen?

S)a§ fann id) Sfynen ntdfjt fagen.

$>a$ müffen (Sie mir fagen, mein gräuletn, bie (Sadje

toerwicfelt )id) in ganj unerwarteter Söeife.

%d) fann Sljnen aber feine Antwort geben! berfefcte

Satten fefjr beftimmt.

Sdf) befdjwbre (Sie, mein gräulein, laffen (Sie feinen

SSerbadfjt in mir auffommen; e§ wäre mir fürdjterlitf). 2öir

finb leiber ©otteS burdf) unferen Söeruf jum Mißtrauen ber*

bammt. 3^ mißtraue Stynen nicf)t, aber, \d) bittt (Sie, ge*

währen (Sie mir bie 2ttögttcf)feit , baß id) mein Vertrauen

ermatten fann. (Sie finb geftern $lbenb alfo ausgegangen?

Sa.

trugen (Sie einen langen Regenmantel unb einen bieten

(Soleier?

Sa.

SBaren (Sie allein?

«Kein.

16*
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SSer fjat Sie begleitet?

Unfer 9ftäbd)en, £raubd)en.

©ottlob! rief ber gequälte llnterfud)ung£rid)ter uub

feilste tief auf. SBeftfjalb fjaben «Sie bemt ba§ nidjt gleid)

gefagt? s2Ufo SMäbdjen f)at Sie bi§ $u bem Drt, ben

Sie öerfdjroeigen motten, begleitet?

Sftein. Sie I;at auf mid) gekartet. $)ortfjin bin id)

allein gegangen.

£er Unterfudjungäbeamte tranf ein ©Ia3 Sßaffer, um fidj

jn beruhigen. Sdjliegüd) fagte er : 2)ann fjabe id) Sie aud)

gefefjen ... am Söroenättringer

!

Um ©otteSroillen, fdjroetgen Sie, Slffeffor!

Sßfo nrirflidj! 9#ein gräulein, mir ftefjt ber SBerftanb

ftitt. Sie Raufen 33elaftung3moment auf 93elaftung3momeut

gegen ftd) — id) roeifs nicfjt , n>a£ td) tljun fott, menn Sie

in Syrern unerftärlidjen Schweigen beharren.

$err $lffeffor! fprad) Stttfjdjen. &lle§ fjat feine ©renken!

gd) brauche mid) nid)t üon 3§nen fo quälen $u (äffen! 2öa3

bereden Sie benn mit aß ben läftigen gragen, ju bencn

Sie nid)t3 beredjtigen fann?

9Kein gräulein, fo f)ören Sie bod) ! (£3 l)anbelt ftdj

einfach um 3$re ®^re. Sprechen Sie au§, wo Sie gcroefen

finb, roeifen Sie %1)x Ält&i nad) — ba§ ift ja 2üle3, roa§

id) üerlange, in Syrern ^ntereffe! s2Ufo feine falfdje Sdjeu,

f)erau§ mit ber Spraye! SSo waren Sie geftern $lbenb bon

neun bis jeljn Uf)r?

&uf bem 23afmf)of! üerfefcte Sätzen trofcig.

£a3 ift ja nidjt benfbar! Sdj bin ^fjnen ja an ber

(£cfe ber föingftra&e unb be§ Sömenjunngerä gegen neun Uf)r

begegnet. £>er 33a(mf)of liegt ^mei Stritt öon Syrern Saufe,

am entgegengefe(5tcn C£nbe ber Stabt.

£ügeu miß id) nid)t.
s
3(uf bem $8af)nf)ofe mar id) aller*

bing§ nid)t, wo id) mar, fann id) aber nid)t fagen. Sic
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fpradjen toon meiner (SJjve. 9hm, mein Jperr, obmofjl itfy

nicf)t3 getfjan Ijabe, roa§ tef) nid^t jebem 9ttenfdf)cn erjagen

!önnte
r l)abe id) bodf) ben (Scfjein miber mid), unb menn idf)

bie SBat)rl)eit fagte, märe meine (Sljre t>ielleidfjt berloren. ^4
t)offe, ba§ «Sie nad) bie f er (Srflärung nicfjt mefjr in mid)

bringen merben.

9J?ein gräulein, icfj bin bajn oerpflidfjtet. £enn %t)x

(Sdfjroeigen roäljt anf (Sie einen fürdfjterlidjen SBerbadjt ! 3d)

Ijalte <Ste für rein unb unfdmlbig, idf) berftdfjere <Sie'§ noef)

einmal, aber meine perfönlicfye $lnfidf)t Ijat juribtfet) feinerlet

Sertf). SSir müffen e£ beroeifen. (So Ijart e§ Sbnen ans

fommen mag: fagen (Sie bie SSafjrljeit!

SBenn <Sie mü&ten, ma§ idj getfjan fjabe, (Sie mürben

midf) maljrljaftig nidf)t foltern! antwortete ftätfjdfjen, unb bie

Sfjränen traten ifjr in bie ^ugen.

©eftern 9lbenb 5tt>ifd)en neun unb jefjn Ul)r ift ein SKorb*

toerfud) perübt morben, öerübt im „$ötel jum Sötten* am
Sömenjminger. 3)er töbtlidf) S3ermunbete ift <ßrofeffor Dr.

SBigel, melier nadj ben $lu§fagen be3 $ortier§ unb be3

®ellner§ mit einer $)ame in langem Regenmantel unb bid)t

toerfct)Iciert ein 3u"nte* genommen fjat. Xk $)ame Ijat fid)

etroa breibiertel auf jefjn Ur)r mit einem $errn, ben ntan

nidf)t in ba§ $dtel fjat eintreten fefjen, entfernt. 2)er 9ttorb*

oerfud) fann feinen anberen Urheber fjaben, al§ biefen un*

befannten §errn. $luf bem $ifdj be3 §ötel5immer§ ift biefer

Sfmen jugeljörige Ring gefunben morben. ©ie finb g eftern

9lbenb jur <Stunbe be3 SßerbredjenS ausgegangen, unter Um*
ftänben, roetdje ba§ ©eridjt al§ oerbäcfjtige bejeid^nen muß.

(Sie fjaben 3fjr Sttäbcfjen roarten (äffen unb fidf) 5U einer

Stunbe, roeldfje jungen tarnen SföreS <Stanbe§ unb 3ljre3

9llter3 baä Meingefjen Verbietet, allein irgenbroofjin begeben.

(Sie finb in ber unmittelbaren Räfje be3 Orteä ber $fjat ge*

fefjen morben. SDic Seit ftimmt bi§ $ur Minute mit ber*
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jcnigcn übereilt, 51t meldjer nadj ber $u3fage be3 <ßortier£

^JJrofcffor Sßigel mit einer oerfdtjleierten $)ame, bie einen

Regenmantel trug, ba§ §ötel betreten fjat. (Sie maren ber-

fdjleiert, (Sie trugen einen Regenmantel. Run, mein grau*

lein, wenn id) (Sie nidjt perfönlid) fennte, mürbe icf) nacfy

biefer Sette oon belaftenben Momenten midj nidtjt eine äftinute

befinnen, (Sie al£ bie ^Begleiterin be§ ^rofeffor SSigel $u

bejeidjnen. 3d) mürbe md)t mefjr mie mit einer Zeugin,
,

fonbern mie mit einer am $erbred)en $etf)etligten oer*

Rubeln. Slber trofc be3 3ufammentreffen3 aller biefer mir

unerflärlicfjen graöirenban £f)atfadt)en ift mein Vertrauen

nocf) nictjt erfdfjüttert. (Stürjen (Sie fid) nidfjt in£ SBerberben,

mein gräulein, laffen (Sie alle falfdtje (Sdt}am fahren unb be*

fennen «Sie frei unb offen, mo (Sie gemefen finb!

Sätzen fjatte ben Sopf auf bie §anb geftüfct, fie fafj

ba mie berfteinert.

S)a8 ift ja fürdfjterlidf) ! rief fie nad) einigem SBefinnen.

Dte Sfjränen rollten i^r über bie SBangen. 2öie alles ba£

gefommen ift, metfc tdt) nidt)t. Slber id) fdjmöre 3§nen 51t,

Öerr Slffeffor, bafj id) bon bem Sftorbe erft t)eute Wittag

erfahren Ijabe. (£3 ift mir unbegreiflich mie mein Ring in

ba§ 3immer gefommen ift. Sie £ame, bie bort mar, mirb

ifm gcfunbcn fjaben. 3d) mar nid)t bort, ba3 fdjmöre id>

3^nen $11.

Run, faffen (Sie ein .^erj! (Sie fjaben ja nur 3$r 5llibt

nad^umeifen, nad^umeifen, bog (Sie geftern $benb jmifc^en

neun unb jetjn U^r an einem anberen Crte gemefen finb.

2>ann quält man (Sie nidfjt mefjr! 3lber (Sie fefjen bodf) ein,

bafj ber (Schein miber Sie ift, ba& nur G£ine3 ©ie au§ ber

fürdjterlidjen Sage, in bie Sie geratt)en finb, befreien fann,

bie 2Bafjrljeit!

3d) fefje e8 ein! fagte .fätfjdtjen leife, mäfjrenb ifjrc

Spänen immer retcfitidjcr floffen. (Sie finb ein (£fjrenmatut
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§err Slffeffor, Sfjnen, aber nur Sfmen nritf idj mief) oertrauen.

Schiefen <Sie ben ßerrn fort! bat fie leife.

Unmöglid), mein gräulein. 3§re Sluäfage tonn fein

©efjeimnijj äroiftfjen un§ bleiben. Sie müffen e§ frei unb

laut erftären unb bor ber £)effentlid(jfeit roafjr galten.

Sieber fterbe id)! f^Iu^tc »ätfäen. & gef)t nict)t
f

e§ sef)t roafjrfjaftig nicr)t ! SÖRadjen (Sie mit mir, roa£ Sie

Motten, fperren (Sie midj ein, laffen Sie mid) jungem, laffcn

(Sie mief) tobten — idj f ann nidrjt fagen, roo irf) geroefen bin.

Der 5lffeffor mag ba3 Limmer mit grofjen (Stritten.

Wfo (Sie finb entfcf)loffen , 3*jre äufunft, 3^re ffifjrc

buref) 3^ Sd(nt>eigen ju t>ernicf)ten ?

3rf) oernidjte fie, roenn icf) fprect)e.

Sft ba§ 3^r lefcte^ SSort?

^ätr)cf)en niefte mit bem ®opfe. Sie fonnte nid)t§ mef)r

fagen, it)re £()ränen floffen in Reißen (Strömen unb unauf*

fyaltfam.

Der SIffeffor bictirte ba§ ^ßrotofott fo fdjouungSbotf,

ttn'e e§ fid) mit feiner ©etpiffenfjaftigfett irgenb oertrug, öcr*

beugte fief) unb öerliefc mit bem (Schreiber ba3 Simmer. Der

3uftijratfj unb Brigitte tranfen im ©arten Kaffee. Martini

näherte fid) refpectöott bem alten $errn.

Jperr ©efjeimratf), idj bebaure unenbltdf), 3fjr gamiltens

gtücf ftören $u müffen. $d) befd)tt)öre Sie, berantaffen (Sie

Sfjr SRünbel, bie 28af>rf)eit &u fagen, fonft bin idj burd)

mein $lmt ge5ttmngen, fie beruften ju laffen.

Der Suftijratf) faß ba mit offenem 9ttunbe, roie oom

Sdjlage gerührt.

€§far ! rief Brigitte unb fat) ben 5lffeffor ftefjentlid) an.

Martini mürbe feuerrotfj.

Sdjon gut, fcfjon gut! oerfefcte Stamm, ber enb(id) bie

(Sprache miebergefunben fjatte. Dabon reben mir fpäter.

Brigitte, fiefj einmal nad), mie'ä bem Sinbe gef)t.
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»rigttte lief babon. Partim trug bem SitftijraQ bie

Angelegenheit in roof)(gefe£ter SRebe bor. 3)er s2Ute ^örte

ju; bie fiuft jum (Sd^erjen mar nun auef) ifjm bergongen.

Dbfdjon er nidfjt einen Augenblicf an ber 9teinfjeit feinet Sieb«

Iütg3 zweifelte, fo füllte er boct) ber maljrljaft erbrüefenben Saft

bon grabirenben $f)atfa(f)en gegenüber, bafj er mit feinem

Satein ju (Snbe fei. ÜEKit bem £rofte: mirb fidt) fdfjon

2lEe§ noef) aufflären, berabfcfjiebete er ben $lffeffor, ber feinen

jmetten amtlidjen Söefuct) für ben folgenben £ag anfünbigte.

53rigitten§ mie (Stammt f8erfitd^e, ®ätf)d£)en junt Sprechen

51t beroegen, blieben frucf)tlo§. S^r 8uftanb mar gerabe$u

erbarmenSroertf). ®egen bret Ufjr 9tad£)mittag§ mufjte ber

3lrjt get)oIt merben, ber ein f)eftige§ gieber conftatirte unb

fte ju *8ett fdfjicfte. Brigitte berließ fie feinen Slugenolicf.

3)u jroeifelft nitf)t an mir, Brigitte? fragte fätljcfjen

unb reichte iljr unter ber 3)ecfe tjerbor bie £anb.

SBeber icf), noef) $apa, nodf) £)3far. 2ldf), lieber Gmgel,

e§ mirb ja 9tfte§ mieber gut roerben. SSenn bu nur fprerfjen

möcf)teft! SDu fannft ja nidjt* 93öfe§ getfjan fmben!

Brigitte, berfprid^ft bu mir, feinem 9ftenfcf}en ein SBort

bon 2)em ju berratfjen, ma§ icf) bir jefct fagen merbe?

SSenn bu'§ berlangft, feinem äftenfcfjen.

Sflir ift ein ©ebanfe gefommen. (£m 2ttenfcfj fann mir

noü) Reifen, 9?imm geber unb Rapier unb fdjreibe, roa§ iä)

bir bictire.

Brigitte gefjorcfjte.

®ätfjcf)en bictirte: „Affeffa* bon ^latotü. Slbreffe: ®e*

fyeimer (Xommerjienratf) 28anbel, 2)ortmunb. kommen @te

mit nädfjftem Buge f)ierf)er. 3$re &nmefenf)eit burdf)au§ er=

forberlicf). 3^) ermarte Sie, gleidfjbiel $u melier ©tunbe.

®. b. SMatyen."

<Scr)idE ba£ auf ba3 £elegraptjenbureau, aber gletdt).

Brigitte bog ftdfj über bie Sranfe unb fragte leife:
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SBarft bu bei üjm?

Sn 3oIge einer SSette.

Unb unfertmegen?

Sa.

$cr) muffte e§, bu ©ngel!

Brigitte fügte ir)re greunbin auf bie glüfjenbe (Stirn.

£raubdf)en lief nadt) bem Stefegrapfjenbureau. ftätljcfjen ber*

fiel in einen tiefen, tiefen (Sdjlaf.

VI.

Um fedt)§ Ufjr be§ folgenben 2ftorgen£ mürbe f)eftig

beim ©efjeimen ^uftiäratlj Stamm gefdjellt. ®ätljdf)en mar

allein fd^on aufgeftanben unb öotfftänbig angezogen. 3)a§

Jper§ fctjlug ifjr ftürmifdt), fie muffte, mer fo ungeftüm ge*

fUngelt t)atte. Sie öffnete bie Ü£fjür ifjre3 «ßintmerS, unb

fie bemannt in ber Stt)at $laton/3 (Stimme unten in bem

§au§flur. (Sie ftieg bie treppe hinunter, müfjfam, ir)re

föniee fdt)lotterten; al§ fie $latom fat), ftredfte fie ifmt beibe

§änbe entgegen. ^ßlatom mar über ben ftummen, tjerjlicfjen

Empfang in tieffter (Seele gerührt.

(Sie fjaben befohlen, ba bin idf), ber Sfjrige mit £eib

unb (Seele!

2öir motten in ben ©arten gefjen. Dteidfjen (Sie mir

ben 21rm, idt) bin recfjt fc^madf}, id) Ijabe geftern biet au3=

fteljen müffen.

SDic jungen Seute traten in ben ©arten. ®3 mar ein

fyerrlidf) frifetjer (Sommermorgen.

®ätf)djen fagte: §err t»on $$latom, l>aben (Sie mit mir

gef^erjt, ober fjaben (Sie mid) mirflid) lieb?

Sdf) liebe (Sie aufrichtig, mein Sräulein. 9Jcir ift% aU
Ijätte id) (Sie eine (Sroigfett nidfjt gefeljen unb fönnte nimmer

oon 3(men laffen.
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3tf) liebe (Sie aud), bon ^er^en, §err tjon^latom. 3d) bavf

e3 S^nen fagen, meil e§ maf)r ift unb meil e§ notfjmenbig ift.

®ätf)d)en fpracf) biefe SSorte einfach, mit fdjmacfjer

Stimme; aber fie bebte, al§ fie gefprodjen ^atte.

ßätfjcben, rief ^latom feiig, Sie haben mid) lieb*, Don

^erjen lieb? Sßafjr unb mafjrhaftig lieb?

3a.

Unb (Sie motten mid) nehmen, mie id) bin? icf)

fage gemiß bummeS Beug, aber ba$ fctjabet nichts! — 3e£t
barf id) 3hncn bie Stirn füffen — barf id)? $latom Ijatte

fie umfd)lungen unb fügte ifyr, of)ne bie Antwort ab^umarten,

nicfjt bloß bie Stirn. Unb Sätzen ftraftc ben Bermejfenen

nidjt mit jürnenbem ©lief unb fpielte nid)t bie Spröbe. Sie

erjäljlte in einem feljr confufen $8erid)t, ma3 borgefallen

mar. $Iatom hörte lädjelnb 511 unb fagte nach jebem Safte:

2ld), ba§ ift ja ganj egal; bie §auptfadje ift, bog mir un3

lieb l)aben.

2)a§ fagte er aud) 511m Sd)luß.

Sftein, ba§ ift nid)t egal! entgegnete Sätzen, bie üb=

rigenS bie Sache jeftt, ba ^latom neben ü)r faß, audj nict)t

meljr fo tragifer) auffaßte. 28a§ fott id) anfangen?

$lber, lieber (Sngel, id) bitte btdj, mie faunft bu fragen:

bu t)aft beinen Bräutigam befugt, um iljn ju beranlaffen,

fofort abjureifen, meil bu bem ^Bräutigam beiner greunbin

eine Stelle berfdjaffen motlteft. 5)a3 ift bod) l)öd)ft einfadj.

2öa§ bie Seutc fd)roaften, ift ja ganj egal, bie $auptfad)e

ift, baß mir un§ lieb ^aben; unb mer fid) erbreiftet, etma3

Ungehöriges 51t fagen, nun, bem merbe idj aeigen, mie man

meine SBraut 51t beljanbeln §at

3S<h ^ätte nie geglaubt, baß bie Sadje fo einfach liegt.

$ie #au$)tfad)e ift . .

£>aß mir un§ lieb fyaben. Sag 'mal, finb benn alle

SSerliebten fo bumm, mie mir?
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SÜä), e§ giebt nocf) biet bümmcrel grage nur beuten

UnterfurfjungSridfjter, bcn §errn Suftitiar Martini.

SSenn er Ijeute fommt, ladfje idj ifm au£.

SBann Ijat er bir feinen feiten SBefudf) angefagt?

Um jefm Uljr Söormtttog§.

Sftun, lieber, reijenber (Sngel, bann mad)e id) midfj jefct

au3 bent ©taube. bin bie fjalbe 9ßad)t burdf) gefahren,

td) fomme oon ber $aljn, meine offtciette ©eroerbung fann

idf) füglid) ntd^t in biefem $uf$uge anbringen . . .

9#ad), baß bu fortfommft. $lber fomm balb mieber!

©egen jeljn Ufjr bin idf) an Ort unb ©tette! Slbieu,

bu lieber Sinb.

Seb mofjl . . . SBcnn icf) geahnt f)ätte, bog Me§ fo

einfacf) ift, f)ätte idf) micfy nidfjt fo gequält!

33er)er§ige ben $u8fprutf) be§ meifen «Saufen über ba§

SSefen ber $)inge, er bleibt emig mafjr: „3e befto compU«

cirter baß fie finb r
je befto einfacher baß fie fein!

2tbieu, bu ©trief!

^ßtatom fprang baoon mie ein junget Sööcftein; ®ätfj=

efjen oergaß, baß fie oon SftedjtS wegen franf mar, unb lief

bie treppe fjinauf, atö ob fie mieber 93acffifc§ gemorben

märe, 3m §aufe f^Iief nod) Me§, außer Sträubten, ftäty*

djen tt)arf fid), angezogen mie fie mar, aufä SBett unb lächelte

fo lange über ben $u§fprudj be3 meifen «Saufen, bis ftd)

ein erquiefenber §albfd£jlummer auf ifjre Siber fenfte.

Brigitte traute Ujren Slugen faum, aU fie eine ©tunbe

barauf — etma gegen adfjt Ufjr — befjutfam in§ Sinter

trat, ®ätt)d)en mar in einem ©afce auf fie jugefprungen

unb tankte mit ifjr in ber ©tube fjerum.

SBift bu närrifdj gemorben, Sät^e?

Söor greube. $id) madjt bie Siebe bernünftig, mtd)

madjt fie berrüeft. $latom ift fjier. 28ir f)aben un§ in

aller grüfje toerlobt. 9cun ift TOe§ gut. SStr f)aben un3
4
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252 «ßaul Sinbau.

lieb, ba§ ift bie §auptfad§e. llnb ber meife <Sacf>fc fagt

fcom SSefen ber 3)inge : 3>e befto complicirter bafc fte finb,

je befto einfacher bafj fic fein.

Slber fttttye, mag ift bir beim?

9R\x ift, als ob idj bon einer ferneren $ranf(jeit ge=

Tiefen märe, al£ ob mir bie ©dmppen bon ben klugen gefallen

unb glügel gemadfjfen wären. 3>d) bin feHg, Brigitte. 2)er

Sftann, ben icf) liebe, liebt mid).

Unb ber ^rojefc?

Htf), ba§ ift ja ganj egal; mir Ijaben un§ lieb, ba3 ift bie

$auptfadf)e!

(£§ ift bemunberungSmürbig , mit melier ©dEmelligfeit

öerlicbte Seute fidfj iljre Sogif gegenfeitig §u eigen madfjen.

mit ftrafjlenbem ©efic^t fam Martini ©djlag jelm

Ufjr im ©tamm'fdjen £aufe an unb fanb SBater, £ocf>ter

unb äftünbel im ©arten.

jäftein gräulein, rief er ®ätf)dfjen entgegen, nur fönnen

auf SBerfjör beraten. §err Sieutenant bon bergen*

baf)l fjat fid) fjeute borgen felbft angezeigt. @r t)at auf

£errn Sßrofeffor SSigel gefdfjoffen, roeil er burdj iljn bie (Sfjrc

feiner gamilie — unb moljl mit Sftedjt — gefränft glaubte.

SDie ^Begleiterin be§ §errn ^rofeffor Söigel mar gräulein^ulie

to.SöergenbafjI, meldte ben toerfjängnifjbollen 9ting bor ber £f)ür

jum „Sömen" aufgehoben unb benfelben auf bem £ifd) öer*

geffen fjat. 3f)re$(u§fagen, mein gräulein, (jabenjefct, ba bie

(Sadje geflärt ift, feinerlei SStdjtigfeit mefjr, unb mir fönnen,

mie gefagt, barauf beraten.

2)a3 brausen mir ntd) t, rief *ßlatom, ber fnnsugefommen

mar. gräulein $ätfjdjen b. Sfta^en, meine berlobte Söraut, mar

bei mir, am 22 3>uni, $(benb3 jmifd^en neun unb je!m Ufjr

SS3 — a — $? riefen «Stamm unb SORartini gleid^eitig.

Sa, bei mir, um mid) &u beftimmen, fofort mein Söünbel

ju fdmüren, nadf) 3)ortmunb 51t fahren unb bie Stelle eine*
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3n Solgc einer $8ette. 253

3uftttwr3, meldte mir bon einem greunbe meines SBaterS,

bem ©eljeimen ©ommeraienratfj SBanbel, angetragen mar,

für einen gettjiffenäRartiniju ernrirfen, melier biefer ©tette

feiner SSermä^Iung mit ber Jungfrau Brigitte Stamm bringenb

bebürftig mar. Uitb alfo ift'S gefcfjefjen. §ier, $Qtxx 3ufti*

tiax, ift ber (Sonrract. £3 feljtt nidjtS att Sfjre Unterfärifti

* *

üttur nod) wenige Söorte junt ©djlufc.

Lieutenant bon Söergenbafjl mürbe tnegen be§ 3ftorb*

oerfudjS freigefproben, abertoegen fernerer ^örperoerlefcung

federn onatücfjer Jpaft, auf einer geftung $11 beftef^n, ber*

urteilt. 3ulie fmt fid) öon ber SBelt gan$ ^urücfgejogen.

SRan behauptet, fie fei in ben Drben ber barfüßigen ffarmelt-

terinnen getreten, Sßrofeffor SBigel ift genefen unb fdfjreibt

jefet im STuSlanb Strtifel über ba£ SBafjre, ©ute unb ©djöne.

Martini lebt mit feiner grau in SDortmunb; nädjftenS fäljrt

ber alte (Stamm fjinüber, um fief) feinen (Snfel $u befefyen,

ber morgen bierjeljn Sage alt nrirb unb naefy ber SBerficfjerung

feiue§ $atcr£ eine ungemöf)nlidf)e Snteöigenj befifct. (5r

märe fdjon abgereift, tt>enn er nid}t bie ^at^enftette bei bem

jugenMid)en §errn bon Sßlaton; übernommen fjätte, roeldfjer

am fommenben Sonntag in bie djriftüdje ©emeinfdjaft aufge-

nommen roerben foü.

Unb baS aüe§ gefdjatj —- um in fjerfömmlicfjer Söeifc

ben Site! juguterlefct nod) einmal anzubringen — in golge

einer SBette.
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SSon gSibmann. "3?., erfcf)ienen ferner bei

«n ben a»enfdjen ein SSoljlgefairen. ^farrfjau^
tbt)H. 2. Stuff. 3». 2.50. — Denone. £rauer|>iel.

3». 2.—. — 3)ie Stäntgin be8 DftenS, ©dja"s

fpiet. 3K. 2. — ^igenie in 2>etylji. ©djanfpiel.

3tt. 1.50. — Weftor ättüSlin'S italienifae Weife.

SR. 3. — HuS beut gaffe ber 3)anaiben. 3ioöeIIen.

brofdj. 3». 5.—, gbb. 331. 6.20.

Slufeerbcm erfdjienen bei bcmjclbcn Verleger:

?fo(|, äReffalina* Satyr. ®po3. 3«. 4.—.

$r9err,5.,$ammerf^(äöett^iftorie«. 3.2lufl. 233be.

Srmä&igter $rei3 3K. 6. 3t. golge 3». 3. — Sommer*
ta$tbuä) be3 Jeremias Sauerampfer. 3R. 4.

iiur tt, SebenSnieiSljett in Sprühen u. Sentenzen. 2660
©täte. 3. äufl. 3» 3.40r ©leg. gebb. 3». 5.

SStyf, Spajtergänge in Stemel. 9Solf&2lu$gabe. 3)?. 4.

<5aK5, 38. t)., @ebi(0te. 3K. 1.60.

g&ed)$fer, 3m Often nnb SBeften. SRoüetten unb
©fijäcn. «olfeSIuSgabe. 3W. 2.—.

5aei|ner, jt., <Sd)aütntani. 233be. 85otf«*«u«fl. 3». 4.

Morbert Worfon, $BoIte«u3fla6e. 3K. 2.—.

brenne**, Jt., ?ati8. £iftor. 3ioüeHe. SBoIf*

SluSgabe. 3». 2.—.

IHetJtttOttb, Der gefunbe unb fraufe ©err 9Jiel)er in ber

6d)tt>ei$. 3Kit Silhouetten b.Ströt)!. 3.StufI. 3«. 0.80.

»riefe aus $ari8 öon einem Verdorbenen. 1878.

§erabgefe£ter SßreiS 3R. 3.—

.

25eff, Sin felteneS 8eben (Siogrop^ie be3 2)idE)ter3

$. SB. SRogge.) §erabgefe£ter SßreiS 3K. 4.—.

J>obef Dr. Jt., 3fluftrirte8 Vflanjenlebeu. (Sem. ber*

ftänbl.2lbf)blgn. gr. 8°. br.3R. 12.— gbb. 3K. 14.50.

§rititer, Sütjungferntroft jur ©rbauung für alte

Sungfern unb folcfje, bie e3 fterben tnüffen. brofdj.

m. 2.50, gbb. 3R. 3.80.

$feff-;3refs,3)ie©<f>tt>et$. SHuftrirtto.b. erften Äünftlern.

2.?Iuff. 33oif^Slu3g. brofd). 3K.20.—
,
gbb.3K.26.



kernte am Itf ßnn, ©ottfr. fitntel. SBiograpfjie, mit

Porträt in ©taljlft. brofd). 2». 2.—.

<£amMt, growiti mib frei. 2Ritgabe für 3üng*
Iinge unb Jungfrauen (freifinnig*eöa'ngelifd)) mit

SßibmungSblatt. 2lu3gabe für Jünglinge brofd).

4.50, gbb. 2R. 5.70; SluSgabe für Jungfrauen

brofd). 2R. 5.— gbb. 2K. 6.20.

cSattj, <&., 9ieltgiöfe Weben. 2 <Bbe. brofd). ä2R.6.—

,

gbb. ä3». 7.20. — WeltgtSfe Gljaractere. brofd).

SR. 5.—, gbb. 3». 6.20. — Stunben ber 8lttbad)i.

2 ®be. brofd). 2». 10.—, gbb. 2K. 12.40.
(3)cr Derfiorbcne Sang mar einer ber bebeutenbften SRebner

im ©innc be$ $rotcftanten-S3erein&)

"2Joffimar, Dr. Jesus Nazarenus unb bie erfte

djrifilidje $eit. brofd). 2K. 6.50.

©djttietj Sf)amouni£, 3SeItlin unb bie itafien. Seen.
2tad) gerlepf^ &ear&. c^oep t>. 3$etne<ft.

ö.Sluff. 1885. 2Rit Dielen Sarten, pänen. geb. 2». 6.

^felT-^fefe, S3äber u. flimatifdje Kurorte ber ©djtoetj.

2. 2Tuff. ©ebunben 2». 10. — ©aber u. flima*

tifdje Surorte 3)eutfd)lanb3. I. ©djitjargtoalb unb
SRfjein. gebb. 2tf. 5.—.

Sto$ v. ISerncdt, Jn 30 Sagen burd) bie ©djtoeij.

6. 2IufL 1886. 2K. 3. — ©übbeutfdjlanb unb
Cefterreid). 3. STuff. 1886. 2». 4.50. — SDie ©Ott-

t)arbbat)n unb if)re 3ufaf)rtglinien. 2.2luft. 2K. 2. —
Sie italienifdjen ©een unb ifjre Umgebung, cart.

2». 1.60. — SDie Slrlbergbafjn unb tfjre Sufa^rt^
(inien. 3. Stuft. 2». 2.

Igtet (<f}et, S)er ©djtoarjttmlb, Dbenttmlb, Äoiferftu^I :c.

2W. 4.—.
@oi*I>örb*2Ubuttt. 20 Sratt. 2R. 2.—.
5im(cr, SotanifdjerSafdjenbegleiter berSlIpenclubiften.

cart. 2R. 2.—.
$*og, Sifenbafjnfarte ber ©djtoeia. 2R. 2.50.

ffSf, ßarte ber ©djtoeia. 2R. 1.60, aufgej. 2». 3.20.
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3m Berlage öon «ÄmBr. Jtflef in ^eiyjig ersten:

KVetttyettCSwubatt.

((Srgättäung be3 „3Kid)el\)

Sßon

©eljeftet 1 SRarf.

SSon

>l)it fiänk.

#b« I. u. II. ©Ritter, ftuitur^tftor. hobelte.

m. III. ftofi 3urflü^. — «run^Ub. — SBert^r ©mutet.
* 33b. IV. 3Me Softer ber ßuft.

#b, T. ftemefiS.

#b. VI. SDte Sefuitm. — ©ottlieb tapfer. — mafael ©pn% —
S)ie rottje 2)ame. — OTeä fdjon bageroefen.

«b. VII. u. VIII. 2>ie «ßilger ber SSUbntB.

#b. IX. u. X. 9ttid)el. @eftf)tdjte eineä $eutfdjen imferer Seit.

Seiftet:

<£tn einzelner Sßanb 4 50 £a§ comp!. SSerf 45 Wl.

©legant gebunben:

<£tn einzelner Söcmb 5 SR. 50 $f. £>a§ comp!. Sßerf 55
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3m Berlage üon <&m0r. Ji0ef in ^eipjf ß erfcfjien:

Blattet im MHttbe,
SSon

3ol>atittc0 Scfcerr.

©etjeftet 5 2R. — 3n eleg. Seinwanb&anb 6 50 $f.J

pic ^cRrcusiöte
ober

©efjeftet 3 901. — Sn^elegantem Seinroanbbanb 4 Wt.

(5rö6cntpaJ)n.

^icr ^apifef aus ber ^efdjicfife tnenfdiftcficr ^larrfjeif;

nüf luufdjenfd^n.

SSon

3ot)annc0 Bdjerr.

©e^eftet 7 50 <ßf.
— 3« eteg. Seintoanbbanb 9 SÄ.

©efdjidjte eines Deutzen unferer Seit.

SSon

3öJjönnes $djerr.

©efjeftet 9 3K. — 3n 2 eleg. ßeintuanb&änben 11 2tt.
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Sm unterzeichneten Berlage ift erfdjicnen:

Sie <&iitm H5 i8ajflf§.

Der perlorene ttamerab. — Die Weite Scbabernacfs.

^linferls ©iücf unb <£nöe.

3 Vtor>cUcn

öon

^0ns üjopfen.

3. Stuflage. 9K.^(. geheftet 9K. 5, eleg. geb. 3«. 6.

Bleute £eute*
Um 6en (Engel, ©enritter im ^rüfylincj. Cru6els Ball.

'3 nor>ellen

bon

2. Auflage 8°. geheftet 9K. 5, eleg. geb. 99?. 6.

jletn Bnkl $tm Juan.
Sine ©efcf)id)te au3 bem Vorigen %af)rf)unbert

üon

<6an$ topfen.
2. Sluflage. 2 Sänbe 8°. 9, eleg. geb. SR. 11.

Berlin NW, Unter ben Sinben $7.
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3m Berlage Don ^ttdjarb p-tffjerttti in Rettin ift foeBeit in"

jtodter Auflage erfd)ienen unb burd) alle 93ud)()anblungen ju be*;

fliegen

:

Vornan in 6 93fid)ero

bon

$lu3 bem Shijftjcfyen überfefct üon )Jam ttJUlj. (5ra(f unb^mit einem ^
Sßontjort bon (Engen Jabel.

3'S3änbe 8°. $reiS 10 Maxi.

„%nna $arenina" ift ein 9toman, ber jn ben beften gekürt,
bie je gefd)rieben würben unb ©raf Seo Solftoi ift einer ber eigen*

artigften, ebelften S)id)ter ber ©egentuart. 3Ba3 ifjn ben 3)eutfd}en

befouberä fümpat^ifd) madjt, ift feine burdjauä reine, feufc^e $f>an=

tafie unb fein GHaube an fittlidjc Sbealc.

Beilage aur %ü^me\mn Scituug (früher 9lug8burger) 9ir. oom 7. gebr. 1885.

2)a3 ©rfdjeinen biefeä Ü8ud)c§ ift mit greuben ju begrüfeen.

©raf 2. Ä. Xolftoi ift Don Xurgenieit) felber einer ber bebeu=

tenbften ruffifdjen ©djriftftefler genannt roorben unb jebenfaöS muffen
mir un§ biefem Urtl)eil in fotueit anfd)liejjen ,

ba& wir fagen, e8

fann feinen Slutov c[eben, ber mit mein* ©enauigfeit unb <5d)ärfe

bie £ugenben unb £>d)ttmd)en jeiner Sanbäleute ju beobadjten, ju
beurteilen unb §u fdjilbern iueife, als ©raf fieo £olftoi.

4)ie Ueberfefcung fd)cint eine ganj Dortrcfflicrje ju fein.

©onntagä-SBeilage ber «Reuen preu&ifdjcn (treuaO 3eitung oom 1. SRära 1886.

3)er Vornan „Unna ffarenina" jpiclt in ber QJegenroart ; er fcbjlberr auf ftreng

fittlidjer ©runblage, auf ber alle Ötomane Iolftoi'8 ruften, eine &bebrud)$aefd)id>te

ber öorueljmen ruffiieben ©efettjdmft in Petersburg unb SJioSfau. 2)er SDidjter ber»

hängt Qemäfj feinen ftttiidjen Slnfdjauungen eine furditbarc Strafe über ba* ber«

brecfjeriidje Paar, mäbrenb er auf ber anbern ein ^weites Nebenbei Paar bon
moralifdier Sieinbeit ja gutem (Snbc leitet. S)a« folibe Familienleben aeidjnet fc"te

gebet mit gefälligen ©trieben unb mit fichtlidjer Vorliebe; ba$ gebanfenlofe, boble
Xreiben ber Oberen ruffiidjen ©efeüfdiaft üerurtbeilt fie in berben, febarfen ©orten.
£cn langen , bcrmirfelten ©ang ber ©raablung unb bie barin aufrretenben perfön«
lirbfeiten oerfd)iebenften ©baratter« hier nieberaufabreiben, berbietet ber »iaum,- bie

beutfdben £efer beä ooraüglid) überjeöten ÖiomanS mögen fid) burd) ben Grtnbhtf in

benfelben überzeugen, tafe ©raf tolftoi mit Dtedjt ber großen ifldjtung »ürbig ift,

bie ibm bie gebilbcten (Staffen feine« SöaterlanbeS aoflen, in bie aud) ^urgentem ein*

Simmte, ber üjn, allerbing« in febr gefteigerter <£d)a&ung ben größten Icbenben

omanfdiriftfteller Europa« au nennen beliebte. Hamburger sJiad)rid)ten, 2h. bom
11. Sebruar 1885.
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V:

tu te Utaturfrdfte.

30 gäiiDc mit 2300 Alibiloungttt in 28 fiänoc tjfgmrt grbnnom:

— für DJI« 60. —
Jänner ber SBiffenfdiaft unb üon gad) führen in biefer Sammlung bic
rounberbarften ©rfdieinungen am Gimmel unb auf ber (Erbe bor, un8
bie biefe ÜBorgange oeranlaffenben SRaturlräfte erllärenb. SJaju ift

\ne geiftig frifc^e, nid)t roeit gelefjrte unb aud) nitfjt $u fe^r begrenzte
flaqteuunflSart gemäht, bie allgemein anfpredjen muß. So madjen nnS,
tets feffelnb, beroorragenbe 9totur?orjd)er belannr mit ben neuefteu fflcjnltaten,
uelc^e «Seobacfitung unb »oiffcnf^aftlic^e ftorfdjung ber Weujeit geliefert tjaben,
ans gleujacittg fjimoeifenb auf bie praitifdje »ebeutnng berfelben für 3n«

ü t
1^ * noIo0ie

' StafcfrShjefen unb ©emeinmob.1. SHefe natnrnnfien=

SÜß* iE
®nci)nopäbie

# bei ibjer bonüglidjen Slu8ftattung unb bei biüigcm
greife ift foroof>l im ganzen iu ifjrer fiattlid&en, elegant gebunbenen öänbcr*
ct

5f
aI» ou^ tu einzelnen ©änben nad) angemeffener SBafjl ju einem SBeitj»

iacb,tSgefdjenr fo red)t geeignet, ba8 bauernb greube bereiten »wirb.

-'Oll

3n^aitsübcrfid?t ber erfc^ienenen 30 Bänbe:

L *e$re bom ©emeinfa&Iidje $acftellung ber Slfuftir
»f. 9iabau. 2üO ©. m. 108 «bb. 2. Kurt
2. m. (Toppelbanb.) i'iftjt unb Jar&c. ©emeinfa&Iitfje SJarfteDuna

^ PpMu °?" 5r
' 3 ' * Ur °- 568 ®- m - 148 2. Slufl. «Ereil

CT. 6.- brofdj., 3R. 7.20 gebb.

fc ?-.^b - ?U m&tmt- ^arf) bem SfranaöTtfdjen be8 «ßrof. ©axin beutfdj
bearbeitet, fiftttttig. oon <£arl. 307 S. m. 92 Hbb. u. 1 ftarbenbrud.
tafel. 2. Äufl.

4. gb. Ja8 göoRer. »on $r. «ßfaff. 342 S. m. 57 SIbb. 2. fflufl.
5. öb. pintuiel unb (Erbe, ©emeinfa&ltdje EarfteOung be$ 28cltali3

oon ftedj. 272 6. m. 45 Slbb. u. 5 fcafeln. 2. Slufl.

/»f p
6
; • • ?U eI«ft**M« Huturfrriftt. $er 9ttagueti8mii8. bie

üriertricitöt unb ber galöanifdje Strom mit i&ren bauptjädUidiften

2 SS
ßcn

' ®emein fQ&"<9 bargefteHt oon <£arl. 281 S. m. 113 Mb.

m 87 Äb
tnltani^9n •HÜteMIttfc ®on &r. f af f. 328 S.

u
' ^ (^»Weftb.) BuB Der ttrjeit. »Uber au8 ber Scböpfuna«.

gefdjidjte oon Ä. Sittel. 2 Zty. 646 S. m. 183 Hbb. u. 5 ftärtdjen. 2. «Infi.
H$ret8 2JI. 6.— brod)., ®i. 7.20 geb.

i
•

10, ®^ ?,inö UttD Wrttw. ©emeinfaBlidje »arfteflung bei SKeteoro»
Iogie bon (£. ßommel 354 S. m. 66 «bb. 2. «ufl.



III iiiinvyv

WfMpi in I

IL Bb. Sie OorQfidjldjte be8 enrobaifflen Reiften. iBon »r.
Stafcel. 800 6. m. 87 «bb.

18. Bb. Sau nnl «eben Der ^flanjen. Bon £>. SB. X$om4.
328 <S. m. 12 «bb.

15, Bb. SRccbanir* be8 menf^iicben Horben. Bon 3. Möllmann.
288 6. m. 69 «bb.

Ii, Bb. Sa» Vtifroffol uttb fetne Hntocnbung. 23on Qr. SRerfel.
336 6. m. 132 «bb.

15, Bb. SaB e*tftruttt unb feie Spfftratanalyjc. Bon $. 8ed).
236 6. m. 88 «bb. u. 1 lafel.

hl Bb. Sftr»int6mu8 unb Sljicrprobuftion. «on Ct. CS. 81. $art»
mann. 301 6. m. 46 «bb.

ll Bb. gelB unö $rbboben. £eb,re oon ber (£ntfieb/ung ber 9Rarur

bei (Erbbobenl bon g Senf t. 403 6. mit 17 «bb.

18. Bb. ©efuiibfjcitölr tjrc bcö mtnfdjlidjeit «örperö. Bon Wie.
mebet. 899 6. m. 31 «bb.

hl Bb. Sie Cmabrung beö Wenf^en. Bon 3. Kante. 398 ©.
unb eine <pf)otograpf)ie oon 3. b. ßiebig.

2ü Bb. Sie «aturfräfte in ihrer «auienbu«| auf bie Sanbbjlrtb»

iflaft. Bon %B. 0. $amm. 339 ©. m. 64 «bb.

IL Bb. Organismus ber 3nfeften, Bon B. ©raber. 417.6. in.

200 ßriginal'Jpol jjc^ rutten.

22, Bb. (Sopöelbanb ) L $älfte Jöerglctttjeubc gebenSgeftbicbte ber

3ufeltett. Bon B. ©ra ber. 261 @. m. 86 Driqina! <#oljfdmitten.

22. Bb. (Soppelbanb.) IL $&lfte. «ergleidjenbe geben!» nnb Cut»
bjiiTIttttg8gef*td)te ber 3nfefteu. Bon bemfelben. 348 ©. m, 127 ßri«

ginal'^olifajnUten.

L Ii. 1 $filfte brojdjirt a *SJl. 8.— , gufammen in einen Banb ac»

bunben 9c. 7.20.

28. Bb. Sie <9cfrt|tna6iofcit im öefeafrtjafieieben. Bon ©. 3Jiat?r.

336 ©. mit 21 «bb. u. l Kartogramm.

24, Bb. Sie »aturfräfte in ben «Ilten ober bbbfi!altf#e ©eogratlne

bei Htpengebtrgel. Bon &r. $faff. 2al ©. m. 68 «bb.

26, Bb. Sie Grbaltung ber (Energie all ©runblage ber neueren

t^üfir. Bon ©. ftrebi. 212 ©. nt. 66 ßriginaI.$olafcbnitten.

26, unb 2L Bb. (Sobbelbanb.) Sie meiifajlidjc VtrbeitBfraft. Bon
®. 9&ger in Stuttgart. 642 ©. m. 12 «bb. $reil brofdj. SR. 6^
geb. 9R. 1.20.

2& Bb. Sal Blut. Sine plftfiologiföe ©ft^e. Bon Sofi. 8ian!e.
323 ©. in. 68 «bb.

29. Bb. SÖalb, ftitma unb SBaffer. iBon DrA florenj. 292 ©. m.
26 «bb. .

50, Bb. Sie ©ajmarotjer mit befonberer Berücffldjtigung ber für ben

ülenfötn mistigen. Bon «.geller. 266 ©. m. 74 «bb. nnb einer

«arte in garbenbnitf.

Wf~ 3rber Jlanb einiefn brofiftirt 8 3K„ geßunben 4 |0.

1

Verlag öon 3^ Olbflnfooniuj in CQündpn nnb Ifßipjig.



gMiffiiltitjß ffimpfetjlunBßn eil gElotninuni

imule einige %tßßz tet pslpt fite Me Jammlunfl:

^)ie ^laturäräffc.
<£tne nahirnnffenfdjaftlidje DoIFsbibltotfyeP.

BuS ber großen 3Qht 00n anerrennenben Vefpredjungen beS ganjen

Unternehmens, toeld)e ber VerlagSbud)bonblung borliegen, öeröffeutlidjt bie«

felbe nad)fteb,enb auSjugStoeife eine Vlumenlefe. ein flüchtiger Ueberblid

berfelben bürfte überjeugenb bartfjun, bafj baS fadjmännijcfje Urtfjeil, feien

bie Vlfitter, in benen eS fid) auSfpridjt, politifebe Leitungen, beöetriftifd)e,

naturoiffenfdjaftliche, päbagogifdje ober techntfdjc |jeitfd)riften, barin über»

etnftimmt, bajj baS Unternehmen ein bebeutenbeS unb toohlgelungeneS fei.

$>iefe SWfeitigleit beS fiobeS erfüllt bie VerlagShanblung mit ber fTeubigen

©enugtlmung, baS giel erreicht ju haben, baS fte fid) gefegt, nämlid) eine

roahre naturroiffenfdiaftliche VoltSbibliotljef, eine Vermittlerin jmifdjen

SBiffenfdjaft unb Volf, a<fd)affen ju haben.

fterjogl. bat. Cberfrfiulratlp : „Wild geeignetes Lehrmittel jur $lufd)affung

für bie Vibliotbelen ber 9Jcittelfd)uIen wirb empfohlen: ,2)ie «Katurlrafte' «.*
flöuial. bauer. flultusnttnifteriuni : „%m Verlag ber 9t. Olbenbourg«

fd)en VerlagSbudjhanblung in 9Rtind)en ift unter bem Xitel ,$ie 9tatur*

fräfte' jc. etne naturtoiffenfchaftlicbe Volfäbibliotljef erfdüenen, toeldje nach

ben hierüber erholten fachmännifdjen Gutachten jur 21nfd)affung für bie

6d)ülerbibliothefen ber f. ©eroerbfdjulen , Dieal« unb humaniftif djen ©hm«
nafien gaiu borjücrtid) geeignet ift.

5>en Sdjulbehörbcn rotrb baher bie Slnjdjaffuug biefeS äBerteS für bie

©chülerbibliothefen anempfohlen. 4'

ftoiiigl. ba^er. @taat8mtntßertutn b. Innern: 5)iefe oon nam*
haften ftadjmanneru berfafjten <Sd)riften bürften fid) &ur {aufnähme in

Vibliothefen ber ftreiS» unb VeAirf3comit6S beS lanbmirthfdjaftlidjen Vereins,

bann in Ianbtoirthfdjaftlidjen OrtSbibliothefen eignen %t."

Aaijerl. «omni, ofterr. SRintfterium für GultuS unb Unterricht:

,Ueber 3h" eingäbe öom 17. «Juni b. 3f. höbe id) mid) beftimmt gefunben,
mittels einer Jhinbmadjung in bem VerorbnungÄblatte für ben 3)ienftbereid)

beS !. I. SHinifteriumS für SultuS unb Unterricht auf baS in Obrem Ver-
lage erfebeinenbe ÄBerf ,5)ie 9faturTräfte' bie 9JKttelfd)ulen unb fiehrer«

bilbungSanftalten jum ßroede anfälliger Änfcfjaffung für bie ©ibliothefen

aufmerlfam ju machen."
Äönigl. fädif. <SuItu8tniuljterium : „9luf 3h* ©efud) um Empfehlung

beS in J)hrem Verlage erschienenen SBerfeS ,S)ie 92aturfräfre' laßt 3hnen
baS !. SRintfterium beS (£ultuS unb öffentlichen Unterrichts erwibem, ba&
baS ermahnte Unternehmen bereit« ben fachfifdjen ßehrern binreichenb unb
auch oon bortheilhafter Seite belannt fein bürfte unb bafj eben beShalb
eine befonbere (Empfehlung nicht norbtoenbig erfd)eine."

Ä. toürttemb. «ultuSmtniftertalabtljfilnng für ©clchrten u. Keal»
ftbulen: . . . J)ie erflebenft unterzeichnete ©teile ift beauftragt roorben,

Sfynen 9camenS ber ©cinifterialabtöetlung ju ermibern, ba6 bie angefteüte

Durchficht berjenigen ItyiU 3h^ SBerTeS, welche bem betreffenbeu Referenten
nid)t fd)on borb>r berannt maren, ba« allgemeine Urtheil über bie Verbienft«
lidjfeit 3h*eS Unternehmens unb bie ©ebiegenheit ber Vearbeitung ber
einjelnen ^hcile ber 9caturmiffenfd)aften nad) ihrem b>utiflen 6tanbe bon



Steuern bewährt babe. öS toirb wie btifier ieber Antrag auf Wnfdjaffung
beS ©erfeS ober einzelner Sbeile beweiben für bie ©djulbibliotbefen öon
Sluffideswegen genehmigt »erben, unb wenn ©w. äBoblgeboren einen XBert

barouf legen, bei etwaigen öffentlichen Hnfünbigungen tjierauf ©ejug ju

nehmen, fo will Sie bie SJtiniftertalabtbeilung bierju ermächtigt baben."
(5e5ctd>net bas Sekretariat.

.Marl ull er bon $aBe fagt in ben »lottern für Itter«. Untrr=
Geltungen: „SSaS bie borliegenben fiieferungen betrifft, fo bilben fle einen

glänäcnben Anfang für baS ganje Unternehmen. 3n einer fcbwungboüen,
eblen Sprache geben fle ihren Öefern einen Ueberblicf über baS su behanbelnbe

Xbema unb führen bann gleich mitten in ben «reis ber Uuierfudjung. Bon
Weitläufiger, fd)ulmeifterijd)er ©rünblicbleit wollen fie nidjts roiffen. 3mmer
Iura unb intereffant ju bleiben febeint ibr $auptgrunbjafc ju fein. Äber
ebenfo entfRieben wollen fie aud) in feiner fttnficrjt ber SBürbe ber «Bifienfdjaft

etwas bergeben, barum hüten fit ftd) oor iebem Schein ber C berfläctjlidtjfeit.

Xcutf die WunDfcbau: 0 . . . . lÜ war baber ein äufierft berbienftboüer

Ocbanle ber SSerlagSbanblung 9t. Clbenbourg in SJiündjen, ein Unternehmen
in8 fieben ju rufen, welches als eine wabre ©ncbllopäbte ber Scarurwiffeu'

febaften in gemeinfafjlidier ©arfteflung angefeben werben mu& (Sf

genügt bie Kennung biefer «Ramen, um ben SBertb ber Slrbciten berboraubeben.
SBtr lönnen unfere furje süefpred)ung indn jdii tonnt, obne ber SBerlagSbanblunp

unfere befonbere «tierlennung für bie Slusftattung, fowoljl beS ScjteS al*

ber au&erorbeutlid) jablreicben unb überaus gelungenen Seidjnungen, aus-

sprechen.
gmnffnrter 8tg.: „$ie SerlagSbanblung löft baS SSerfprethen ein, baß

fie in ibrem Programme niebergelegt %at : fte gibt uns öon ber $anb ber

erften ©eie&rten beS ÖradjeS Starftellungen, bie geeignet finb, ben reichen

(Scöaö beS 85MffenS, ben unfere Seit erworben, jebem nach ©ilbung ©tre«

benben jugänglieb au machen.
(Gartenlaube: „. . . . XBir tönnen barum ben ©d)uten, wie ben ftamilien,

baS ganje Unterncbmen, baS ein neuer SJorlämpfer für Üidjt, Äufllärung
unb äöabrbett ju werben berfprid)t, in bringenber SBeife empfehlen.

30uftrtrte SSelt : „ (SS finb bis jefct breuefm iBänbe biefer Sammlung
erfdnenen, bie pdf fämmtlidj auszeichnen burdj eine flare Wiffenfdjaftlicbe

öebanbtung beS Stoffes, eine Slrt ber ©fbanblung. bie nicht nur angenehm
Unterbalten, fonbern bor SItlem Wirllid) wtffenjcbafiltcbe (Srfcnntnifj förbern

wiH. Daju ift eine geiftig frijebe, fräftige, nicht gu weit gelehrte unb auch

nicht au eng beArenate^arftellungSart gewählt, bie allgemein anfprechenmufj."
Siterar. ttentralblatt ban &arnife: „2ie imlBerlage bon 8t. Olben*

bourg erfdjeinenbe SSolISbibliotber ift eine ber wenigen populären ©tbriften«

folgen, weldje berartig äufammengefefet finb, baß man jeben neu erfd)eitien'

ben Sanb mit einem günftigen Vorurteil jur Ajanb nimmt . .
.*

iie treffe: „%\t altbemobrte ^inna Olbenbourg bat einen ftreiS bon
gclebrten ©djriftftedem ju bereinigen gewufet, wie er bte ftcfjcrfie Garantie

für baS (Mingen ber fdjöncti Sncbilopäbie ,2k Katurfrüfte' bieten muR."
$ie Keforw : „ SBaS wir jum fiobe ber frieren ©anbe beS SBerleS

fagen Ionnten, gilt aud) bon ben borliegenben. (£S finb SWdnner ber «öiffen«

fdjaft unb bon Tsad), bie uns fjier über bie wunberbarften (SrfMeinungen
am Gimmel unb auf ber (£rbe belehren unb in bie fie fcrborbringenben
9iaturfräfte naeb ben 5luffeblüffen , weldje ©eobaeötungen unb gorfebungen
ber Keujeit geliefert baben, einweihen unb uns mtt ber prattif$en «e<
beutung berfelben für 3nbuftrie, Xedjnologie, JBerfebrSIeben unb «cmrin*
wobl be!annt maeb^en.

•
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*ÜV^V ««aufgegeben bon "j/?
»auf «Äetfe <£• ^

Sebet ©anb ift eittiefn fäuflid),

Qkbunben ä»*T^"| 14 Bände. [fflcbimbnt l JL \ . -.
]

Zic bcjgffcfcttn gapten betciJfrntn bif Bänbe, in rocldfrcn bic betrefftnbcn SRooePtn cntbaften finb

«baut, (fbraonb, Zaft SRegimentBalbum. S

Bttnreon, «tbro V. be, Za* filapptnborn. 4

Krumb, .|)enrlette«(Jtieiine ftannq (2R«b.

Gfjartfö fRfftbaubJ, Wboocnt fioubet 4.

, Za« gräutein bon Wclpeire 6

, Zb»balb. 10.

SJaljnc. £ bc, Rapttän $0}. 7.

, Zie SBIutTQdic 8.

CorTM, Wtrton (Miulio. ttine abenteuerliche

Wadjt. 9.

Bern pari», Sari, Xante granjüta 5

Bernte, ftrnrtj. San tfrancrtco a SRtpa 13

. («trabO«!), Banina Banini. 14 [10.

10.

BHtber. Streit Ctwiftn. SKarie. 10.

Bret $artc, ffunbe bon SBajjer unbCant

— — , Tai CHI ücf bon SRoaring Camp.

Brougbjon, Rftoba, I« arme, tjübfe&e

Bobbp. 14.

12

13

Cabaarr«. ßrrnan, Strengen im

im Sterben beigeben 2.

, Senhl unb fiiberal, ober bret Zauben«
tjtrjen. 6.

(Xrtmrr, 3. 3., Der Bettet bom fianbe. 8.

Siefen«, Gqarlrfl, Za» fceimdjen «m $erbe. 2.

Ottlar, CTarit, $nri Strittje. 12.

tKuilltt CttöDt, 3u(ia »on Zröceour. 9

»obinerru, flrlqur CSrnf bon, Da« rot&e

Zud>% 14.

QJolbfifimlbt, Vi.. TOaffer. u.

£ahn $cleua. UtbaQa. 9.

3oTai. 8R.. Sic ©attin be« Gefallenen. 8.

, Zie Unterbaltung wibet «BiOcn. IS.

3r»l«g. Sjaf gingt™, «Bolfert SBebber ober

«olbene Zrdumc. 3.

Oungfrou bie blauäugige. erja&lung einet

eng(i{rf)(n Küftentt>äd)tfr4. 5.

ftor,ienio»3fi. Stanbbaft unb treu. 7.

SRafcbrronl. tj«rl«, Za« «KM. 10.

SRcrimet, Brofper, golomba.'l.

. Soli«. 13

OTorcan. £> . Xic fleinrn Sa}ut)e 8.

Bluffet, «ffteb ke. Zu 3tfjönpfläfirr($en. 2.

»emec, »o^na (Wemcobtt), ftarfa. II,

9Jeru«l. «erarb br. ttmifie. 11.

Siorbicr, abrief. Srttnjttfu« (Jolumna. 12.

ZaO'Ongaro. ^ranretfco. Zie Zauben bei

fjeiUftfn anarcul. 4

— — , *)ie iLKOmenrgnnfTtn. 7.j

Cuib«, ZeabiQ Xaiti 4.

Uiffcmeti. 8. Zer fBalbteufel. 14.

foe, C?bgar «Uan, Zet TOotb in ber Wue^
Worgue. 12.

«ufdiriR. «(econker, Sin Scfiuß. 2.;

, $ique Zame. 4.

fReubaub. 3Rab. CJUnrlrd. f «rnoub:

8aub, (Mrorgcß Zer ZeufeUfumpf. 3.

t^aderap, SB. Samuel Zitmarfo unb*
bet ^oggarrO'Ziamant. 9.

Solftoo. Seo, tf^eglutf. y.

Ittrgc«|eff. 3«>4it, Sauft. |.

, drfte Ciebe. 6.

Ulba«, üou i«, «ine gefäljriidif Unf^ulb. 12.

, Zie beiben «erjte. 11.

Urtbtit, eilt faIomonifrf)f3. 14.

Bittie. gttlottlor, Za« ffltlübbe bei Betrug
anläuft, is.

Sign«, «(frei be, Caurette. 14.

BJeMerbergb.. Q. Bierflee. 7.

S3intbrr, Hfjnftian. Sine ttbenbfcenc. 8.
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hi «tag
$eram gegeben Bob

Sebcc Sanl> tft ettnefn Ittufüd)

3nßaft ftct ctfdHenencn 14 ffiänbe

1
fflrlumbcn f\J(.i._

1

1.8b. ffllnrim«. 8rofBer, dotombo.

Inrgenieff. 3nwn, 3«ufl.

8. 8b. SNnrl«. ««ton ©tnlio, «ine ab«.

teuerlid>e SRadjt.

«äffet, «tfrtb be. Sa* SSÖnbflaftewfcn.

Gaboflfxo, Ofcrnan. S<$h>eigtn Im Seben,

im Sterben »ergeben,

«ufftfin, «lejBBber,

XiifeBg. (Warle*. 5Da

8. Bb. 3n»ing,©aH»lngt«B,!

ober (Dolbene Iräume.

«a$n. Helena. Utbotto.

Sanb, ©mge*. 2« X<

4. gb. «nuntb, £enricttc><ZHcnat otfnnp

(SNab. (Harle* WeBbunb). «b»ocat

ßoubet.

BufdlftB, SHejttiiber, Biaue Same.

SaO'CngaT«, &rance»co, Sie S«uben bei

tätigen SRarcu«.

«irtrcon, •rtro «• be, ©Ol «lapbentjorn.

Duiba, Stabil) Sof$

.

8.8b. ttböBt, ffbwonb. Sal Regimen».

Caballero, {$«t««tt, Stroit trab fiibetal,

ober brei Xaubenfarjen.

Brr.tfi.arb, Carl, S«nte &ranjl»to.

Jfurtgfrnu. bie blBUäuglgt. Gt^blunj

eine* engtifäen »üftenmacftter*.

6. fBb. «rnaub, .frrnrirttr-Fttenne Sfannb,

Sa» ©tSuWn bon OTatpelre.

tefnjcft 3»bb, <Wt« «*«•

7. 8b. SaH'Dtigaro. &ranc*»<o. Dit Wontt-

negrtnertn.

Bett**«*, «.«.. «iernee.

©aU«e. *. be. Rabitan Baj.

Stanbbüft nnb tren.

|ufamnt«n

8. 8b. 8«larf. $. be, Sie.Blutradje.

äBintfjer, Cbrifnart, Sine ttbenbfcene.

Greinet, 3 , 2er Setter nom ßanbe.

Qpffti, SR.. Sie ©attin be< (Sefadenen.

SRoreau. Tic neinen Sajubt.

9. 8b. X&atftrat), 83. an., Samuel Xitmarlb

unb ber $oggartb'Siamant.

5«ui tt ei, Cctaoe. Sutia von Xröceont.

10. 8b. «jömfon. öjoriiftjerne, Srjnnöue

Solbalten.

8ltrt)er, Stern Stcenfen Warie.

Reobnub, TOaö «»arte*. XbMbaft.

SWafrfjrroni, Sari«, Sal «libi.

11. 8b. Ulbodt, CcuW, Sie beiben Werjtt.

Reutet, 8o,irna (Rcbkobb), ftarla.

QolbfQIBibt, 9R.. Malier.

RCfMt (3erorb be, ttmillt.

12. 8b. 8tet$attt.lrunbe»on »affer u.fianb.

$oe, «bgat ÄBan, Ser TOorb in ber »ue
SRorgue.

Rotblet . Warle*. SranjUrui ttotumua.

3o?ai, iDJ.. Sic Unterbaltung »iber 2Bi(Ien.

Ulbadj, fiould, Sine gcfäbjlidbe Unfdjulb.

(fitar Omlt Rmei Stricbe.

13. 8b. ZBlfroB. Sc«, Sljfßiütf

.

BfWe, iienrij, San ©ranertco a Rip«.

8rtt€«te. Sa«©lü«f bon Woaring ttam».

fiRerimet 9rofper. Soft«.

8ia(r, 6«httor, Dal dklübbe be« 8etru#

CtjruiuB.

Ii. 8b. ©ebineau,

rotbe Zud}.

8»ffem«fi. «• *•# Xer

urt^eit, ein falomonifebef

.

Signb. Wfre» be. fiautette.

8roBgbton, SJjoba, Set orBie, 6yfl6f<f)e

8obbQ.

8e«>bie,*mtB(6tenbt|«l). 8anina Kanini.

57 Qcrvellgn.
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3n H Bandit.

HoDcllcn fccs SluslanÖes

in corjilglidyer Ueberfefcung.

Scbex ^anb cinjeftt
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